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X)tc oorliegeitbe Arbeit oerbanft ißre ©ntftebung einer

oor mehreren fahren gegebenen Anregung bcs Herrn

iftedbtäaninaltä I)r. X^omfen in $iel, bei* in einem be=

stimmten Bed)täfalle feftgeftcllt rniffcn mollte, ob Öübfcbes

iJtedjt ober ber 6ad)fenipiegel zur Sltuuenbung fomme. Bei

näherer Betrachtung ber in fünften* unb Saienfreifen oiel*

fad) erörterten $rage: too gilt in Ätel Äübfdjeä sJted)t unb

tno ber 6ad)fenfbieget, ergab ficf), baß eigentlid)c giucifel

über bie örtlichen Grenzen ber beiben 9terf)t^gebiete faunt

befteben, unb baß bie fjinfidjtlid) biefer ftrage in ben be=

teiligten Greifen ijerrfcßenbe Unfid)erbeit barauf jurücf*

Zufuhren ift, baß einerfeite bie Geridbtetierfaffung, meldjc

bi* ^um $abrc 1887 in ben Herzogtümern beftanben bat,

in Bergeffenbeit geraten ift, unb baß ferner infolge be$ fo

überaus bebeutenben unb rafdjen 2Bad)3tum6 ber 6tabt

Äiel bie alten ©rennen fid) mehr unb mehr nerioifd)t buben

unb fo bern Gebäd)tni£ ber älteren Generation entfcfjhnmben,

ber jüngeren Generation aber unb ben gugetoanberten un*

befannt geblieben finb. ©$ galt baber nur, bie föenntniö

ber iftedjtägrenzen ben „alten Kielern" \m Gebäd)tni*

Zurüdzurufen unb ber jüngeren unb fommenben Generation

Zu übermitteln, mit anbern ^Borten, es mar geiuifferntaßen

nur eine Beweisaufnahme zum einigen Gcbäd)tnis zu er=

beben. Xiefent braftifd)en Bebürfniffe fucfjt bie norliegenbe

Slrbeit burcb gufammenfteltung bes uor'banbenen Materials

unb ^ambaftmacbung ber Quellen zu genügen. SBemt babei
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hiftorifd)e unb juriftifche Streitfragen geftreift toorbett fittb,

fo gefchah eö nur, um auf biefelben htnäutoeifen, nicht, um

fie grünblich <$u erörtern unb enbgültig 5U eutfrfjetben. Es

toürbe beut Söerfaffer ^ur greube gereichen, toettn es ihm

gelungen fein füllte, «$ur Aufteilung Weiterer Ermittelungen

nach ben genannten tfiechtsgren^en eine fleine Anregung

gegeben $u ^aben.

gugleid) möchte ber $$erfaffer bie (Gelegenheit nicht

norübergehen laffen, aßen betten, bie ihn bei Abfaffung ber

borliegenöett Arbeit mit 9iat unb Xhat auf bas &iebens=

ttmrbigfte unterftüfct ha&en / insbefonberc ben Herren s

4$ro=

feffor Dr. Dtobeuberg, SRechtsanmatt Dr. Xhontfen, gelb;

infbettor $ahn tu Äiel unb Oberlehrer Dr. Deuter in

©tralfunb and) an biefer ©teile feinen tiefgefühlten 3)anf

auS5ufbred)en.

Altona, im Accentber 1 8V»7.
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2Bie beit meiften Stabten $olftein£ ift and) ber Stabt

$iel bei ihrer ©rünbmtg baS Oied)t ber Stabt Sübetf, ba3

Sitbfrfje *Red)t, berlieheit ioorben, toomit junt Slusbrucf ge-

bracht loar, baft bie OtedjtSöerhältniffc ber ^erfönen, bie

ficfy in ber neuen Stabt anfiebelten, ttad) Sübfcfjem 9teif)te

beurteilt toerben füllten. ^)ie 33etoohner ber Stabt lourbeit

baburd) in erfter £inie alä Bürger boRfreie Seute, toemt

fie and) nid)t auf eigenem ©ruttb unb 33oben faßen, toährenb

auf bem £anbe nur biejenigcit oollfrei loarett, bie einen bon

nientattbem abhängigen ©runbbcfib il)r eigen nannten. 3)a

ba^ Äübfcfje
sJted)t eine ©jemtton bon bem holfteinifd)en

£anbred)te in fid; fdjlofj, fo tonnte e£ nur burd) ein lanbe£=

herrlid)c£ ^Sribileg ertuorben toerben, ba3 nad) toeit ber*

breiteter mittelalterlicher Slnfdjauung nur für beit berleihenben

Banbe^hemt binbenb ioar unb be^halb bott jebent neuen

£attbe§hernt loiberrufen loerbeit tonnte. 1

)
3Reiften$ fyat jebod)

ber nadjfolgenbe £anbc£herr bie bon feinem Vorgänger ber*

liehetten Sßribilegiett ber Stabt $iel beftätigt, unb jebenfaRä

finb fie nie beftritten loorben. So betoabrt bie Stabt $iel

noch heute ihr Äübfdhe^ s
Jtecht. £)a£felbe gilt in berjenigeit

Raffung, loelche eS burch bie bon beut Otate ber Stabt ^übeef

im Qahre 1586 borgettoinmette Dtebifion erhalten hot-')

*) £;m ©egenfo^c fyicrju beburfte cS junt ©ebraudje bc<3 3ari)ien-

fpicgelö eiltet befoitbercn ^fibilcgiumö itid)t. 3$gl. Jyalrf, £>anbbud) be$

©d)(e3tü.*$olft. sJ5riüatr. 33b. I S. 407.
2
) «gl. 3d)le0tu.-iHdft. 3lnj. 1840 S. 66 f. ftalrf n. n. 0. § 27.

3$autjen, 3d)le£iD.'$o(ft. ^Sribntr. 1. 3(ufl. 3. 4.
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2
3)

ie ©tabt Kiel ift im galjre 1242 Oom (Grafen gofjamt I.

mit bern ^übfrfjen Üiecfjte 6emibmet morbett. 3
)

4
) 3)iefe$

$rtöileg mürbe in ber golge me^rfarf) ausbrücflicl) beitätigt,
5
)

^unäcf)ft in ben oott bent (Grafen ®erf)arb unb gunfer ^)enne!e

einerfeits nnb bent (Grafen Qoljann unb ber ©tabt Kiel

anbererfeits gefcf)loffenen griebensoerträgen. 6
)

7

)
SBettere

SSeftätigungen finb enthalten in ben Urfunben bom 1. 9?o*

bember 1315, 8
)

1. Slnguft 1317, 9
)

11. Sftobember 1318, 10
)

ben beiben Urfunben aus bent Qaljre 1390, u
)

fomie in

ber Konfirmation ber fämtlicfjen Kieler $ribilegiett bttrd)

©fjriftian I. bom 2. Üftär$ 1461 12
)
nnb ber Konfirmation

ber Kieler ^ntntegien botn 29. Dftober 1661. 13
)

gerner

tnurbe bon König Qofjann I. bei Pegriinbung beä SSier=

*) 5Dic öoit Seftpfyaleit gucrft abgebrudte, oom ^atjre 1232 batierte

Urfuube ift offenbar falfd). 3$gl. $affe, @($te3ro.‘#olft.*8auenb. 5Hcgefteu

unb Urfunben 1886 33b. I
sJh\ 505. SBeftp^alen, Monum. inedita IV

pag. 3203.
4
) 33gl. öaffe a. a. 0. Oh. 627; Urfunbenfammt. b. SchIe3ro.’|>olit.*

i'aueitb. ÖJcfellfd). Nachträge §u 33b. I 8. 476 unb bic bafelbft angeführte

Sittcratnr. ferner 5Haoit, „Über ba$ Filter ber Stabt Miel" in ben

b. üaitbeöfunbe II S. 245 ff., 33urd)arbi eod. 33b. XII S. 317 ff. unb

bic ooit biefen citierten Sdjriftftcfler. Raufen, „$ie Stabt Miel nnb ihr

3Beid)bilb im SJtuitbe ber 3$or
(
3eit" im 8. ,'peft ber Sftitteilungen ber ©cf.

f. Mieler Stabtgefctpchtc. SRidhelfen, SDer ehern. 0berl)of 511 Sübecf, S. 51.

b
) ber eine allgemeine 33eftätigung ber Vieler Privilegien ent=

hattenben Urfnnbe bom 12. 3(pril 1286 ift bes Sübfdjeit sJterf)teö nicht

befonberö gebadet. 3$gl. .'paffe a. a. 0. 33b. II sJfr. 695. Urfunbenfammt.

a. a. 0. S. 479 ff. 33urd)arbi a. a. 0. S. 323.
w
) 33gl. .ftaffe a. a. 0. 33b. III 5Nr- 319. Urfunbenf. sJJad)tr. in

33b. II S. 143.

7
) 33g I. .'paffe a. a. 0. 33b. III Oh. 370.

8
) 33gl. ftaffc a. a. 0. 58b. III 3h. 323; Urfunbenf. 33b. I S. 482.

33itrd)arbi a. a. 0.

®) 3$gl. $affe a. a. 0. 33b. III Oh. 351; Urfunbenf. 33b. I S. 483.
,0

) 3$gf. .'paffe a. a. 0. 33b. III Oh. 375; Urfunbenf. 58b. I 8. 485.

“) 3$gl. Urfunbenf. 33b. I S. 491, 492; 33urd)arbi a. a. 0. S. 331.
,2

) 33gl. Urfunbenf. 33b. IV 8. 60 ff.

,3
) Wbgebrucft bei Schmarre, „©efammeltc 'Jiachridjten oon ber Stabt

Miel," heramSgeg. von fteljfc, ftlcitSburg 1775, S. 191 ff.
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ftäbtegerichte im 3ahre 1498, fotoie bnrcfj Sßrtoilegium ber

©täbte beä gfürftentums ^olftein nont gaßre 1568 § 14

(Äanbgericßtäorbnung l\
r

6) ber allgemeine Gebrauch be*

£übfcßen Otecßteä in ben holfteinifcßen ©täbten anerfannt. w
)

$)a baä Vieler ©tabtgebiet im £aufe ber Qaßrhunberte

mehrfache nicht unerhebliche SBeränbermtgen erfahren hot, fo

ift 5U unterfucßen, in meieren Xeilen beö brotigen Vieler

©tabtgebieteä ba3 £übfcße sJtech t gilt.

3)aS Vieler ©tabtgebiet, toie e£ in ber Urfunbe non

1242 befeßrieben ift, läßt brei Don einanber üerfeßiebene

Söeftanbteile erfennen: 1. bie eigentliche ©tabt, bereit ®ren^en

infolge ber tobograbhifeßen ä&erßältttiffe näherer Eingabe nttb

Söefcßreibung nicht beburften; 2. bie Räubereien, toelcßc außer*

halb ber ©tabt lagen ltnb jum 28eicßbilbe l

)
gehörten, ba

fie eine toefentließe ©runblage für bie ©stftenjfäßtgfeit ber

5unt großen Seile noch ausfcßließlich oont betriebe ber

Sanbtoirtfcßaft lebenben ftäbtifchen Bürger bilbeten; 3. bie

fogen. pascua, tuelcße betn gleichen 3mecfe bienten nttb an

benen bie Bürger ber ©tabt lebiglicß geiniffe Shtßmtgs*

rechte hotten.

I. 2Ba3 bie eigentliche ©tabt, bie Civitas Holsatorum,

betrifft, fo ift beren Sage ßinreicßenb befannt; fie lag
f
;u*

fantmen mit ber 93urg auf ber Ootn Vieler $afeit nnb bem

kleinen $iel gcbilbeten ^olbinfel. Sie öffentlichen Rechte

ber SBürgerfcßaft toaren anfangs recht gering; inäbefonbere

M
) «öl- ftalcf fl- fl- O- «b. I 393; ©chtoarjc a. a. 0. <5. *201

ff.

*) $a3 «Jort bcbcutetc itrfpvüngtich Stabtredjt, fobattn and) bas

um bic Stabt liegeitbc Olebict, mcld)e3 ber föcrrfdjaft be$ ©tabtredftS

unterworfen mar, fjter a(fo ba3 (Gebiet, mo yiibfdjeü )Ked)t gilt. «gl.

fteutgen, Unterfudjuugen über beit Urfpr. ber beutfdjen Stabtoerf. 105 ff.



4

hatte fie nod) feine eigene ©ericht£barfeit. 'Siefe erhielt fie

erft im .Qaljre 1318. 2lud) toar bie ©tabt Mel bamalä fo

toenig toie jemals tyäter böllig Herrin im eigenen £aufe.

SSielmeljr gab e£, and) nachbent bie ©tabt Met eigene ®e*

rid)t£barfeit erlangt ^atte, gu allen feiten zahlreiche ($kunb=

ftixcfe unb Verfemen, toelche bon biefer ®ericht£barfeit ej=

imirt toaren. Sßietoeit im $ahre 1242 innerhalb be£ fyiet

fraglichen ©ebiete^ bie zur Söurg gehörigen ©runbftücfe fich

nad) ber ©tabt §u erftredten, barüber fehlen fixere sftacfp

richten.

©£ genügt, fjier feftzuftellen, baj3 bie oben bejeicfjnete

.galbinfel im allgemeinen Meier ©tabtgebiet toar unb ftet£

geblieben ift. SS)ie f^öter angelegten ©tabtmauern tiefen um
bie ^atbinfel herum, unb ba3 ©dhlofj ober bie 23urg bilbete

einen Seit ber ©tabtbefeftigung.

II. Sie ©rennen be£ Meter 28eid)bitbe£ finben fief) nur

in ber Urfunbe bon 1242, unb z^ar toie folgt angegeben:

Denominamus vero in praesenti scripto terminos

civitatis Holsatoruin, qui dicuntur Wicbeled: Totum

stagnum Kyl usque Boz et ab eodem usque Uppandel-

bech, et ab eodem usque in Neverseh, usque ad pontem

Boibruch, et ita usque in Kyl, sicut rivus descendit.

Siefe ßkenzbeftimmung mag im £$öhre 1242 ^intäng*

lief) flar getoefen fein, unb ber SSerfaffer ber Urfunbe mochte

toohl berechtigt fein, $u glauben, burch obige SSorte feinen

Qtvcd „ne suboriri in posterum possit dubietas" erreicht

51t l)aben. dennoch finb bie Söorte ftreitig unb bunfet. ©£

toirb b)of)l faum jemals getingen, bie (Grenzlinie be3 Sßeidp

bilbe£ genau $u befäntmen. Mif}, Mabit, 23ur<harbi unb

£$anfen, bie e£ hföfyev berfuc^t hoben, gelangen 511 berfdf)ie^

benen ©rgebniffen. 2
)

©3 ift übrigen^ faum noch ein pxaU

tif<he£ SBebürfnts bafür borhanben, bie genauen (Grenzen

be£ 28eid)bilbe3 feft^ufteUen. Üftur einige fünfte mögen

Ijerborgeljoben merben.

*) Stuft in tvalrfs 9?. ©taatSbiirg. ^Jtagajin !öb. 0 ©. G80 ff., 93b. 8

©. 1G8
ff. Dtaoit a. a. 0. SBunftavbi a. a. 0. Raufen 0 . a. 0. ©. 15—39.
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©s ift §eute unbeftritten, bafe bcr in ber Urfunbe ge=

nannte Itypanbelbed) ibentifd) ift mit bent festeren ©Jjelunfen*

graben, toeldjer, jefct übermauert, bei bcr U3ergftrajie in beit

kleinen 5liel fliegt nnb in feinem unteren £auf non Filters

fjer ba£ Vieler bott bent Sörunstoiefer Gebiet fcgieb.

ferner gehörte ber kleine $iel ttad) ber Urfunbe bott

1242 toeber ^ur civitas nod) ^unt 9Seicf)btIbe; berfclbe tnäre

fonft ficfjerlid) befonbers crmäfjttt morbeit. 3)a& biefeä

©etnäffer aber ate fluvius Kyl fottte be^eidjnet lnorben fein,

fyalte xd) für auögefcfjloffen.

©nblid) ift e£ un$toeifelfjaft uttb aßfeitig anerfannt,

bafi ber gan^e Vieler $afett biö Söotfjfanb (S3oj), felbftt>er=

ftänblirf) nur folneit er ^ur ©raffdjaft .«polfteiit gehörte uttb

fomit ber $)iä£ofition be£ ©rafctt ^oljamt mtterftanb (alfo

auäfdjliefjlid) bes fc^leehrigfdjcn Slnteileä), SBeftanbteil bcs

Vieler 2Beid)biIbeö timr. ©ine attbere Deutung laffen bie iföorte

Totam stagnuni Kyl usque Boz fd)led)terbingö ttidjt $u.
s
)

2a
) 3>ie in 9lnm. 2 citierten Schriftftefler finb ber Meinung, baff

ber Steine Stiel innerhalb be* Söeidjbilbe* gelegen bube. ©* frel)t aber

feft, bah berfclbe erft im 3nhre 1655 an bie Stabt Stiel gelangt ift. $3gl.

unten Wutit. 17.

3
) 2>er Umftanb, baff am Schilift ber Urfunbe non 1242 beit ©ürgern

ber Stabt Stiel bie ftifrfjerei befouber* üerliefjen mirb, ftel)t bem nicht

entgegen. SBgl. bariiber 33urcharbi a. a. £. S. 320 'Hum. 1, ber bie* $u>

treffenb au* ber batnal* l)errfd)enben Wega(ität*theorie erflärt. — Wud)

mar e* bitrdjau* nicht* Ungewöhnliche*, Stabten Wechte an ftlüffeu, Seeeti,

W7eere*teilen su üerleiljen nnb biefelben gerabe^u al* Seile be* SBeidp

bilbe* su bezeichnen. 3$gl. Wtaurer a. a. £. 33b. 11 Wr. 175 n. S. 1(53 ff.

33gl. ferner Arnoldus Lubeeensis Uber 11 Gap. 21; ftalcf a. a. O. 33b. 11

S. 49. Gichhorit, 2>cutfche Wed)t*gefcbichte 33b. II S. 218. (Stobbc a. a. C.

S. 506. 3$gl. meiter beit Freibrief be* Staifer* ftricbridj 33arbaroffa für

SJübecf Dom $al)re 1188 (.^>affe a. a. £. 33b. I Wr. 15(5) nnb fobann bie

bei .fpaffe a. a. C. 33b. I Wr. 162 abgebrndte Urfunbe non 1189, morin

©raf Wbolf bem 3Birab non 33oisenburg eine Weihe üon ©ercchtfamcn

Sur 33efiebelung üon Hamburg üerleiljt: Wiradum de Boyceneburg urbem

Hamburg iuxta Alstriam sitam et terram proximam urbi libere in-

colendam sub iure fori usque ad medium rivi Alstriae. 3$gl.

ferner bie 33eftätigitug ber fßriüilegien üon Weiten (Xrentpe (Weuftabt i. .§.),

,£)affc a. a. £. 33b. II Wr. 826), morin e* ^eigt: Annuimus etiam, ut



6

liefet SSeichbilb mar alfo, fomeit e$ aus £attb

beftattb, botn ©belunfengrabett, ^em kleinen Mel unb bem

Vieler $afett begrenzt, übrigen ftiefe e£ an bie fpäter

3U ermä'hnenbcn pascua; einer geftftellimg ber 2öeic^6ilb=

grenzen ttad) biefer ^Richtung bebarf e3 nid)t. ©obiel fann

jebenfaüö al£ feftftehenb gelten, ba {3 ba3 2Beid)biib bon 1242

erheblich Heiner mar, al3 ba£ fe&ige Vieler ©tabtfelb (felbft*

berftättblicf) biefeä losgelöft bon ben ehemaligen Brunsmiefer

unb SSiefer Äänbereiett gebadd).

Qn meldjer 2Beife bie Sänbereien bes 28euhbilbe3 bon

beit Vieler Bürgern ber älteften $eit benufct tourben, ob

fie aufgeteilt ober (Gemeingut loarett, barüber fehlen fidlere

Nachrichten, E# mirb nicht anber£ al3 in anberen ©täbten

gemefeu fein, mo ein Xeil aufgeteilt, ba3 Übrige in um
geteilter Eemeinfchaft berblieben mar. £)af3 etma bie ©tabt

Hiel als> folcl)e Eigentümerin ber ^um 28eid;bilbe gehörigen

Sänbereien gemefeu fei, ift nid)t an^unehmen, ba bent älteren

beutfdjett Ned)te eine bon ber (Stefamtfjeit ber Bürger ber*

fchiebene juriftifche ^ßerfönlid^feit ber ©tabtgemeinben um
befannt mar. $)a3 je^tge Eigentum ber ©tabt $iet an ben

©tabtlänbereien hQt fich bielmehr erft allmählich auä bem

Eefamteigentum ber ftäbtifdjen Bürger entmidelt.

2öie bem and) fein möge, fobiel fteht {ebenfalls feft,

bajg ba£ Söeichbilb allezeit unter ber Eerichtäbarfeit ber

©tabt Äiel geftanben ha */ nachbent biefc einmal eigene

$uri£biftion erlangt hatte. £)ie3 gilt inöbefottbere auch bott

bem .Vieler £>afett, ber bon ber ©tabt $iet bi£ in bie Witte

biefer Qahrhunbertä ftetä al£ Beftanbteil be£ Vieler ©tabt-

aqua Maris sit etiam libera inter villam Rockentin et Hollm et

nihilominus aqua inter distinctiones supernas nominatas sit eisdem

appropriata.
4
) $)aß im 14. ftatjrljuubert ein großer Xeil be3 2Seid)bilbe3 auf=

geteilt mar, ergiebt fidb au$ gafjtreicljen, burd) ba3 ältefte Bieter SRentebud)

nadjgemiefenen Veräußerungen boit im 2Beid)bitbe gelegenen £mpfcnl)öfen.

Ü8gl. Center im 9. .'peft ber sJftitt. b. ©ef. f. Bieter ©tabtgcfrf). Äap. IV.
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gebietes betrachtet tourbc. •’) 0o mar aud) in beut bon bcr

0d)Iesmig*4?olfteinifdjen Oiegicruitg auf ®runb ber Olllge*

meinen 0täbteorbnung für 0djle$toig*£olftein oorn 18. Df*

tober 1848 erlaffenen Sofalftatut für bie 0tabt Svicl bont

16. Februar 1850 im 4} 2 unter 9fr. 7 al3 Beftanbteil ber

0tabt $iel aufgcfüljrt: „$>er Vieler £afeit in bem Umfange

unb mit ben Oied)ten, toomit felbiger ber 0tabt burd) bie

lanbestjcrrlidjen s^ribi(egien berlicfjcn toorben."

*$)af3 ber Vieler .£>afeit im ©igentum ber 0tabt ftiel

ftelje, mie biefe bon jeljcr prätenbirtc, 6
)
mar bamit allein

biitgg nic^t bireft auegcfbrochen, allein bie probiforifdjc

Oiegierung fd)eint bod) geneigt gerne) eit 31t fein, bie« an*

Zuerfenneit. 3)ie micberfjergefteüte Olegierttng bea Herzog*

tum£ ^olftein fdjiett bagegen bon fo meitgel)enben Olnfpriidjen

ber 0tabt Äiel auf ben «Vieler «frafeit nid)t$ miffcit zn molleit;

fie b<*t bie borermäljttten, bon ber probiforifdjen Oiegierung

erlaffenen ®efefce nicht anerfamtt, bielmeljr unter bem 6 . ORärz

1854 i^rerfeit« eine Olügemeine 0täbteorbnung für bas

Herzogtum ^olftein erlaffen, in bereit $ 2 bie Bezeichnung

ber örtlichen Begrenzung ber 0tabt mit ben etmanigen Bor*

ftäbten unb ber ftäbtifchen gfclbmarf ben ^ofalftatuten bor*

bemalten blieb. bem barauf ergangenen Sofalftatut für

6
) Bgl. bie nt. IS. in bicfer $e£iel)uug burcpauS jutreffenben $uS*

fü^rungen s43urd)arbi’S a. a. £. nttb Sattfeu’S <*• <*• 3. 21 ff. $ajj

inSbefoitberc Äöitig (£f)riftian I. ben ftieler $>afett als ^ertinenj non ftiel

augcfefjcn Ijat, ergiebt fidb, abgcfeljcn non ber Urfunbe aus bem ^aljrc

1461, aud) aus ber non iljm über bie SSerpfänbung Miels nebft s^er>

tinengen au üiibetf auSgcftellten $fanbncrfd)reibung nont 8. Cftober 146g

(Urfunbeiti. IV 8. 162): unse stad unde slot tom Kiile myt den dorperen

unde moelen dartobehorende unde allen anderen tobehoringen . . . .

myt allen wateren diiken unde seen myt allen lovloten unde affvloten

myt de vischerye, mit der havene der Kylre vorde genomet,

myt deme strande etc. . . . 3$gl. ferner 8d)iff, ^erfud) eines Ber^eid)=

niffeS bcr Oerfdnebcneu ©eridjtsbarfeitcu beS ^erjogtuntS .'polfteiit, Miel

1831, 8. 26 ÜRr. 72. SBolbetyr in Jpeft 3 u. 4 b. sDlitt. b. ®ef. f. Mieter

Stabtgefd). 8. 50 ff.

®) 33gl. Söurdjarbi a. a. 8 . 8. 326.
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bie (Stabt Mel vom 16. ^imi 1856 § 2 blieb jebocf) bie

^Bezeichnung ber örtlichen ^Begrenzung ber ©tabt felbft unb

ihres 28etd)fn(beS tvieberum Vorbehalten. (Ss t>atte offenbar

bie fftegterung bie (Sigentumäanfprüche ber ©tabt Met

anf ben Meter #afen nicht anerfemten, unb bie ©tabt Mel

biefe Stnfhrüchc nicht aufgeben Lotten. 3)ie vorbehaltene

Bezeichnung ber örtlichen Begrenzung ift fbäter nicht erfolgt,

bie grragc, ob ber Meter $afen ber ©tabt Met eigen*

tümlicf) gehöre, bafjer bi£ fyeute nicht authentifdh entfcf)ieben.
7

)

3)ie beiben citirten ©täbteorbnungen fyatten übrigens

ber ©tabt Met bie von ihr uad) Obigem über ben Meter

^>afen ausgeübte ©erichtsbarfeit betaffen.
8
)

III. 28aS cnbtich bie pascua, an benen, rote bemerft,

ber ©tabt Met nur *ftufcung§rechte zuftanben, antangt, fo

finb biefetben in ber Urfunbe Von 1242 tote folgt beschrieben:

7
) 2)ie grage biirftc 31t verneinen fein. 58gl. beziiglid) bei fiir bie

oorüegenbe $rage in $8etracf)t fomnteitben ^Privilegien oon 1334, 1390

unb 1661 s43nrd)nrbi a. a. C. ber Urfunbe oon 1401 beftimmt

(Sfyriftimt I.: „vortmer gove wii cn unde oren nakomelingen de Kiiler

vorde vrii to ewigen tiiden mid alleme genete wente in de apembaren

zec beide siiden mit deine vorstrande alse se de van oldinges in be-

sittinge unde brukinge gehad unde beseten hebben, doch so verne

dat id uns unsen erven unde landen nicht to vorfange sii.” $nfj ba^

mit ber Stabt Stiel bab (Eigentum am gaumen Siieler £>afeu füllte üer<

liehen merbeu, erfchcint faum glaublich; ^eve — vrii tarnt mol)l faittit

mehr heißen alb freigeben, überlaffen gur freien iöenu^uug, mit allen Er-

trägen (genete offenbar = geneste = ©eniefs, SRuftung, Ertrag). tUud)

wollte St'öitig Ehriftian mit jenen SBortcn offenbar ber Stabt Sdel nicht

mehr 9ted)te verleihen
,

als« fic bereits« befaß ,
unb ob fie Eigentümerin

beb ganzen Bieter ipafeitb bamalb gemefen, ift, mie mit 53urd)arbi am
Zunetymcn ift, red)t zweifelhaft. Sollte aber and) ber Stabt Stiel bab

(Eigentum jugeftanbett haben, fo mürben firf) bod) aub bem ooit Stönig

Ehriftian beigefügten Vorbehalt fomic aub 9lrt. 53 b. 9teicf)büerf. o.

16. Wpril 1871, b. 9t.'©. betr. bie 9icid)bfriegbhäfen o. 19. gutti 1883

(9t. *©.*931. S. 105) u. b. 9ieid)brahoitgef. o. 21. 2)e$. 1871 bebeutenbe

Befchränfungeit biefeb Eigentums ergeben.

*) $ie Stäbteorbmtng vom 18. Cftober 1848 fdjrieb im § 105, bie

bünt 6. SRärj 1854 im § 109 oor, baß eb bei beit in 9(ufet)uug bei*

Muftis in jebev Stabt beftehenbeit Einrichtungen fein SBewettbeu haben folle.
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Pascua civitatis Holsatorum similiter scripto praesente de-

signantur: a bocse usque ad Marekoccoze, ad primum

terminum, qui pertingit ad eivitatem, et deinde usque in

Wolquensehe, deinde in Manhagene.

hiernach bie C^ren^en ber pascua beftimmen, ift

unmöglich. Me bi^erigeu Verfließe mißlangen, meil bie

angegebenen Ortöbe^eicßnungen ^unt großen Xeile fcßon früh

gan^lid) Oerfdßuunben unb bie (^rett^en auch nur in qan$

allgemeinen Umriffen angegeben finb.

3>urd) lanbesfürfttidje Scßenfungen auä ben fahren

1259°) nnb 1286 10
) mürben große Seite ber pascua ber

(Stabt $iel be^m. bereu Bürgern übereignet. n
)

’&urd) biefe

ber Stabt gefcßenften Sänbereieit, metcße außerhalb be<5

sub II ermähnten 2Beid)bitbeö tagen, aber moßl in gleicher

Kultur mie biefe geftanben haben, mürbe ba£ SSeicßbitb fetbft

ermeitert, ohne baß fie ittbeä fetbft af£ SBeicßbitb bezeichnet

mürben; fie untertagen ber £)ispofitiou ber Stabt be^m.

ihrer ^Bürger ebenfo mie ba3 2ßeid)bilb fetbft. Unb ate bie

Stabt $iel im Qahre 1318 bie Qurisbiftion erlangte, er=

ftredte ficf) biefe auf baö SBeicßbitb fetbft unb auf außerhalb

besfelben tiegenbe (Gebiete, fetbftoerftänbtich aber nur fomeit

biefe ber Stabt &Hel be^m. ihren Bürgern gehörten (iuris-

dictionem infra et extra tenninos civitatis
,

qui wikbild

dicuntur). $)aß bie ^uriäbiftion ficf) and) auf benjertigen

(in ben fahren 1259 unb 1286 nicht gefdjenften) Seit ber

pascua, an mctdjen bie Stabt nach mie Oor lebigtid)

°) .’paffe a. a. 0. $*b. II 9?r. 17(>. Urfnitbenf. I S. 80. ’önrdwrbi

a. n. 0. S. 323.
10

) ,'paffe a. a. C. s^b. II 97r. 695. Urfnitbenf. s13b. I 9iad)tr. 6. 479.

iönrdjarbi a. a. 0.
11

) So fiitb tool)( bic 9Borte inter pascua gu üerftetjen. loirb bei*

Stabt Stiel atteö &aitb innerhalb be$ SBeibegebietS eigentümlich

übertragen, itub ba^n gehören in elfter üiitie natürlid) bie pascua felbft,

ba, wie bemerft, an biefen ber Stabt nnr 'Jhitutngörccbte bis! bat)in

pgeftaitbeit Ijaben. ftreilid) finb moI)l and) anbere (tfrnnbftncfe, an weldjeu

bie Stabt .Stiel bis! baljin feine 9ied)te batte, burd) jene Sdienfnngen ber

Stabt .Stiel übertragen luorbeit.
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sftafcungöredjte fyatte, erftredt fjabe, famt tticf)t angenommen

merbett. 12
)

©inen 5temlid) genauen Überbltcf über bte bantatigen

©rennen be£ Vieler Stabtgebtete# (b. f). atfo be£ urfbrüttg*

licken Söeidjbilbe^ mtb be£ ber (Stabt £iel überlaffetten

XeileZ ber pascua gufammen) gemährt bte, fefjr au^fül^rltcfje

©ren^befämmungen enttjaltenbe, Urfiutbe bon 1271, tooritt

bte ©rennen ^loift^en ben (Gebieten bon $iel etnerfettä nnb

^obberba^I, ©ron§f)agett, §affelbief3bamm u. f. to. artberer*

feite befd)riebctt toerben.
ia

)
$)a jebod) biete ber in biefer

Urfnnbe be^eid^neten ©renätttarfett bom ©rbboben böttig

berfdjümttben finb nnb tfjrcr &age nad) nic^t rnetjr genau

beftimmt toerbett fötttten, ba ferner fäjort toenige 3at)re

fbäter bie ©rennen tmrd) ben ©rtoerb bes $>orfe<S Jobber*

batjt feiterte be3 .Bieter sJtate3 eine abermalige $erfdjiebiutg

erfuhren,
u

) fo ift auch fjternacfy eine feft
(̂
ufamnten^ängenbe

12
) 5J)ie SRcimtng 3anfcit’3 n. a. 0. 6. 34, bafj im ^at)uc 1431 ber

©eltungSbercidf bo3 ßübfdjcn StabtredjteS bi<> au bie lantwere, b. f). bi3

an bic SiebenSau au^gebeljnt morbcit fei, beruht auf einem StiBOerftänbniei;

unter lantwere ift itidft etma eilte 58efeftignng .<poIftcin3 gegenüber 3” t:

(aitb, bic bamatö feinen #mccf mepr patte, foitberu bic 99egeid|mmg ber

©rennen bc3 SSeicpbilbeS gu öerftepen. 58gl. Sftaurer a. a. 0. 58b. II

8. 168-170.
1S

) SSgl. |>affc a. a. C. 58b. II 5Kr. 418. 5J)ic in 58etrad)t fontmenben

Söortc lauten: de copelpare vi usque ad rivum qui est inter Johannem

de Brema et Marquard Heleu et tune sicut rivus qui ascendit usque

ad tres montes lapidum in wetherberg. de wetherberg per paludem

qui dirigitur in viam croneshagen ubi monticulus lapidum positus est

in distinctionem. ab illo loco per paludem usque in fossatum. de

fossatu usque in antiquam viam croneshagen ubi duo monticuli

lapidum positi sunt, ab illo usque ad piscinam Hassendorpe. A pis-

cina usque ad fossatum. de fossato sicut palus transit usque Bol-

brucke. de Boibrucken rivulum sursum usque vi quod est inter Hertse

et Hassendorpe. 58gl. hierzu bie fel)r grünbüepe Interpretation ^anfen’ä

a. a. C. 8. 19 nnb 25 ff.

H
) Sögt, .»paffe a. a. O. sJ7r. 901, Urfunbe oont 1. September 1297:

. . . . filii Domini Johannis de Bremen militis, villam Kopelpare,

quam a nobis iure feodali babuerunt cum omni iure et attinentiis

eiusdem villae libere resignarunt. Eandem vero villam Kopelpare

Digitized by Google



11

genaue (^renäbeftimmung bei* Sage ber pascua nid)t 51t

erreichen.

©S mirb ben nunmehr burd) bie ®cfettfd)aft für Vieler

0tabtgefd)id)te fpftematifd) betriebenen Vetnübungen um (5r*

forfd)ung ber Bieter 0tabtgefd)id)te borausfidjtüd) in nid)t

att^u ferner Reit gelingen, eine genaue Xopograpbte ber

Bieter 0tabtIänbereien auf gefd)id)ttid)er ®rmtbtage $u be=

fdjaffen. ®egenmärtig muß ntan fid) bantit begnügen, als

bas burd) bie teitmeife Öberlaffung ber pascua an bie

0tabt Met bergrößerte 2$eid)bitb basjcnigc (Gebiet att^ufeben,

metdjeS burd) ben Sauf ber ^ahrhunberte biitburd) unber*

änbert $u Met gebärt bat unb atS 0tabtfelb bc^eid)nct

mirb. SBäbrenb närntid) eine gan^e bleibe non Sänbereien,

Gütern unb Dörfern, metd)c früher ber 0tabt Mel unb

einzelnen in Met bomicitirten geiftlidjen 0tiftern unb mitbeu

0tiftungen teit^ als Scben, teils eigentümlich gebärt unb

noch im )ed)*%et)nten ^abrfjunbert ber Vermattung unb

^urisbiftiott bes Meter üJJtagiftrats unterftanben haben,

bon ber 0tabt Met mit Ausnahme bes ,<pofes Jammer an

bie SanbeSfürften abgetreten merbett mußten, ,6
)

ift bas

Meter 0tabtfetb immer bei Met berbtieben. Atte jene

fpäter bon ber 0tabt Met toieber abgetretenen Gebiete unb

ber $of Jammer mären burcf) mit Sßribatleuten abgefd)loffene

9techt3gefdjäfte ober burd) pribate 0d)enfungen in bett Vefip

ber 0tabt Met getaugt. *2)as A3eid)bitb unb bie mehr*

ermähnten, ber 0tabt Met eigentümlich übertragenen Xeite

ber pascua bagegett finb burd) lanbesperrtidje 0d)entungen

be^m. Abtretungen an bie 0tabt Met gefomnten. 3hre s^ e*

ftimmung mar e£, juttt Sßohte ber 0tabtgemeinbe unb ihrer

Vürger $u bienen, mährettb bie (Erträge jener bont SPtagiftrat

bermatteten ®üter 51t gan^ beftitnmten ©in^et^meden ber=

Consules civitatis Kilenses ad utilitatem et usum domus sancti Spi-

ritus in eodem Kiel emerunt.
,ß

) $8(p. baS 9?af)ere bei SSolbcpr in ben 3aljrbücf)ern ber ÖcmbeS*

hmbe Sb. XIV ©. 315 ff., fotuie „$ie Vieler Stnbtbörfcr" in beit SJdtt.

ber (&ef. f. Sieter Stabtgefcf). 33b. II.

Digilized by Google



12

manbt merben mußten. 2tlS nun bent Vieler Sttagiftrat mit

Vüdfidjt auf beffen tabetnSmerte unb eigennützig unreblidje

Vermattung jene (Gebiete entzogen mürben, tonnten if)m

natürlich biejenigen Räubereien, an benen er nicfjt tebigtid)

VermattungSbefugniffe §atte, bie vietmefjr burd) tanbes-

tjerrlidje Verfügungen ber ©tabt Met fetbft unb ifjren

* Viirgern jugemiefen morben maren, nid)t gleichfalls ab=

genommen merben. Unb fo fann man mof)t mit ziemlicher

©id)erheit in ben nad) jener großen Gebietsabtretung ber

©tabt Met Verbliebenen Räubereien (mit SluSnahme beS

,£>ofeS Jammer) baS 28eid)bitb unb ben burd) faätere

©djenfungen in baS ©igentum ber ©tabt Mel be^m. ihrer

Vürger gelangten £eit ber paseua ber Urfunbe Von 1242

miebererfennen. lfi

)

^)ie ättefte genaue Mmbe ber Bieter ©tabttänbereien

gemäßen, fomeit befannt, bie harten X^ieSfen’S, metd)er

im Aufträge ber ©tabt Mel getegenttid) ber in ben fieberiger

fahren beS achtzehnten Qa^r^unbertS vorgenommenen ©im
fobbdung bie Bieter ©tabttänbereien Vernteffen unb auf*

gezeichnet ^at.
16

)
£)iefe Eingaben, metche Vielleicht burd) bie

Zufimftige gorfc^ung in mancherlei ©inficht -äJtobififationen

erteiben merben, finb bafjer einftmeiteu bei geftfteltung ber

Grenzen beS ©tabtfelbeS zu Grunbe zu legen.

IV. 3)ie im Vorftetjenben sub I— III aufgeführten

Räubereien finb allezeit Veftanbteite beS Bieter ©tabtgebieteS

gemefen. ^aSfetbe ^at jebod) im Raufe ber $eit mancherlei

©rmeiterungen erfahren.

1 . 97ad) ber t)ier Vertretenen Stnfidjt ift ber Steine Met
nid)t Veftanbteit beS Bieter Sßeidjbilbeö gemefen. ^arnit

ftimmt überein, bafr berfetbe zuVerläffigen Nachrichten zufolge

crft in ber 2Jti tte beS 17. QjahrhunbertS ber ©tabt Met

abgetreten morben ift. ©aS^erfen 17
)
berichtet, bafi ber Meine

lü
) SBgl. nud) ^nnjeu a. n. C.

1

7

) „^erfud) einer SBefdjreibmtfl be£ StmteS Stiel" in ben €d)(e3u>.«

£>olft. ^roöin^ialber. bon 1798 8. 18. $8gl. nud) 0d)röber’3 Sopoßrapljic

(Stiel), ^nujcu n. a. £>. 8. 33. ^olbefyr n. n. £>. 6. 55 ff.
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Mel in bcn Qaßren 1 (154 unb 1655 non bcnt 51mtc Mel

ber 0tabt Mel fäuflicf) iiberlaffen Worben fei. T)erfelbe ift

baburcß in ba£ Eigentum ber 0tabt Mel gefommen unb

barin 6i£ jeßt Verblieben; er würbe Beftanbteif beö Meier

Sßeidjbilbes unb ber ftäbtifcfjen (#ericf)tebarfeit unterworfen. ls
)

3fn bem Sofalftatut für bie 0tabt Mel vom 16. Februar

1850 ift ber Meine Mel als Beftanbteil ber ^elbmar! auf*

geführt, unb in bem Inventar, weldjes bem Sofalftatut für

bie 0tabt Mel vom 16. ^utti 1856 angeljängt ift, ift er

als ein im (Eigentum ber 0tabt Mel befinblirfjes ©runbftücf

Ver^eidjuet. ls>

)

2. Saljre 1444 fcßenfte Otto ^So^lnifcf) ein in ber

BrunSWief belegenes 0titcf Sanb ber 0tabt Mel, Welche

beffen (Erträge jum heften ber Firmen $u verwettben Ver*

füracf).
20

)
^)ic überWiegenbc Meinung nimmt an, baß biefes

0tücf Sanb ber fogen. Sange 0egen ober SBilcfeneßof fei,

unb, wie mir fcßeint, mit VHec^t; bie gegenteilige 2Infid)t

SReuter’S, baß ber Sange 0egen ber von ber 0tabt Mel

im $al)re 1350 $ur ®rünbung ber (&ertrubenfaüelle an*

getaufte $laß fei,
21

) ift WenigftenS ttacf) bem bisßer bafiir

Beigebracßten unhaltbar. 'Die $ragc fann ßier unentfcßieben

bleiben. 0oViel fteßt jebcnfaUs feft, baß ber Sange 0egen

bis ^ur Bereinigung ber Brunswief mit ber 0tabt Mel

18
) @3 folgt bieS m. (£. mit Sicherheit barauä , baß in ber Moit=

firmation oon 166t ber Mleine Miel nid)t beforberS ermähnt wirb
; barauS

ift fdüiefjen, bafj fowot)! ber üaubeshcrr, ber ja 6 3al)re borget ben

Mleineit Miel erft an bie Stabt Miel abgetreten batte, als and) ber Mieter

Wagiftrat felbft ber ?lniid)t mareit, bajj bem Mleiuen Miel bie gleidjc

Stellung sitfomme, mie ben übrigen Teilen bees 2Beid)bilbc3.
10

) 91ls ^öeftanbteil be$ ftäbtifd)en ©ebieteö tonnte er in biefem

Sofalftatut nicht bezeichnet toerbeit, meil ja, mie bemerft, bie fteftfefcung

bes Stabtgebictes oorbe^alten morbeit mar.
'i0

) Wcstphalen, Monum. ined. pag. 3307, 3308.
2l

) Oteuter a. a. 0. S. 76. 93gl. Sdiröber’*? Topographie. ^olbel)r,

Beiträge zur Topographie ber Stabt Miel im 3. unb 4. £>eft ber Witt,

ber ©ef. f. Mieler Stabtgefdj. S. 70.
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SBeftanbteil be£ «Vieler ©tabtgebietä --) unb unter ber Jgnriä*

biftion ber ©tabt $iel gemefett ift.
- :i

)

3. Xer ,§of Jammer ift, lute bereite Ijerborgefjoben,

burd) ein £ribate3 9ted)t£gefd)äft in ben $8efifc ber ©tabt

$iel gelangt unb jaf)rf)unbertelang ber $uri&biftion be*

Vieler 902agiftrat£ untermorfen getoefen.
2l

)

4. (Sin ^mifcfjen &orenf5enbamm, Söergftrafce unb ^(lilo*

fofrfjenmeg eingefdjloffener £anbftreifeu, im mcfentlidjen bie

®nmbftütfe £oren£enbamm 9fo. 16—26, meiner auBerljalb

beö 28eid)bilbe$ bon 1242 liegt, fdjeint im hörigen 3al)r=

fjunbert bem Gebiete ber ©tabt Äiel einberleibt morben $u

fein. 3>ti bem (Srbbudje §nr klarte bes X>orfe£ Sörunsmief

bon 1769 ift biefer £anbftreifen alä <$ur s
,8runämicfer $elb=

ntarf gehörig be^eic^net. Qn bem „Sßrotofollum bon ber

&anb SUtaa&e be£ im 2lmte $iel belegenen gledett 23raum

fdjmeig" auä ber gleichen Qeit finbet fid) unter bem Xitel

„^aftoratlänbereien" unter pag. 11 9tr. 131 bie 9?otiä, ba§

ber fragliche Sanbftreifen an ben ^icefanjler 9Jhtf)lius ber=

tauft morben fei. Xiefer, meldjer barnalä Söefifcer ber be=

nad)barten Xamberfyofälänbereien mar, fdjeint ifjn mit biefen

fyäter in ben Söefifc ber ©tabt ^iel gelangten ^änbereien

bereinigt 51t tjaben. ^ebenfalls tjat biefer Sanbftreifen in

biefent Qal)rl)unbert ^nnt Vieler ©tabtgebict gefjört. (Sr ift

in ben 2lbrefjbüd)ern bon 1865, 1867, 1869 als $ur ©tabt

$iel gehörig beraeidjuet, gleidjmie er aud) in bem ©tabt

Vieler ©djulb* unb Sßfanbbrotofoll aufgefi'djrt ift. X)ie an

biefen £anbftreifen im korben gren^enbe fogen. Äirdjem

foftyel (etma bie ®runbftücfe 2orett£enbamm 97t. 15— 14)

unb bas 8lrd)ibiafonat (Äoren^enbamm 9tr. 12
) fd)einen feit

s2
) 91(3 foldjer ift er and) im Üofalftatut 00m 16. Februar 1850

aufgefüljrt, glcidjnne in ben Slbreftbiidjern ber ©tabt ftiel aus ber $cit

t»or 1869, bie id) einfcfjen tonnte.
23

) 3$gl. Sdjiff n. n. C. <&. 26 (
sJlr. 72); Dörfer, Xopograpfjie bes

JperjogtljumS foolfteiu 4. Stuft. 6d)te3nug 1824, ©. 71;$Reuter a. a. 0.
24

) i$r ift and) im üofalftatut 00m 16. fjcbruar 1850 n($ 93eftanb*

teit be$ .Mieter ©tabtgebieteö aufgefütjrt.
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längerer 3eit $u Äiel gehört $u höben. ©s ift jebodj nidjt

befannt
,

mann biefe beibeit £anbftüde S3eftanbteile be^5

Vieler ©tabtgebietes gemorbett fittb.

©£ ift im Storftehenben berfu<f)t morben, auf fyiftorifrfjem

Söege bic SSeftanbteile beö .Bieter ©tabtgebietes feftjuftetten.

SDie gefunbenen ©rgebniffe fönneit naturgemäß namentlich

bezüglich be£ 2öeid)bilbe3 mtb ber pascua nur ungenau unb

unbotlftänbig fein. SJtan mirb fid) im allgemeinen bamit

begnügen rnüffen, feft^ufteüen, ma3 in biefent Sahrljunbert

.Bieter ©tabtgebiet getoefen ift. hierüber gemährt eine flare

Überfidjt ba3 mehrermähnte ^ofalftatut für bie ©tabt Äiel

bom 16. gebruar 1850, beffen § 2 folgenberntaßen lautet:

„3)ie ©tabt $iel h<*t folgenbe SBeftanbteile:

1. bie ©tabt.

2. bie Storftabt, meldje außer ber SBorftabtftraße ben

gleetßörn, großen unb fleinen Äufjberg, £angereihe,

SSalferbamm, Sßrühne, Steueftraße, Flinte unb ©opfern

blatt begreift.

3. bie ftäbtifdje gelbmar! mit einem ©efamtareal bon

1559 Xomten, 1 ©cheffei 44 Stuten 1 nguß, $u

240 Stuten, mobon 1074 Sonnen 1 ©d)effel 53 Stuten
im Eigentum ber ©tabt, 342 Sonnen 2 ©cßeffel

29 Stuten bas Eigentum ber beiben Ätrdßen, bon

öffentlichen ©tiftungen unb Slnftalten unb bon s$ri*

baten finb. — ©inen Seil ber gelbmarf bilbet ber

fogen. kleine ®iel.

©tabt, SBorftabt unb §elbmarf merben begrenzt

im öften bom Vieler <£>afen, im Storben bon beut

©cßloßgrunbe unb bem gum Slntte $iel gehörenben

Rieden SBrunämhf, im Sßeften unb ©üben bon ben

Slnttern ©ronshagen unb $iel, fomie bont Vieler ^>afen.

Stod) gehören $u $iel:

4. ber ©rbbacht^hof Jammer, groß*321 Tonnen 1 ©djeffel

62 Stuten 5 Qguß, füblich bon $iel an ber ©iber,

^mifchen biefer unb ben Slnttern ©ronäljagen nnb «fiel

belegen.
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5. bie ©rbbad)t£ftelle ®reberfathe, jejjt Bieter £of ge*

nannt, groß 122 Xonnett 37 Stuten 7 nguß, nörb=

lid) Oor ber ©tabt an ber ftäbtifchen gelbntarf befinblic^.

6. 2luf beut S3run3totyfet gelbe: ber Range ©eegen, ber

^rdjibialonatsgarten unb ein ber ©t. Pifolaifirche

gehörige^ Ranbftürf am Meinen Mel.

7. 3)er Meier ,$afen, in bem Umfange unb mit ben

Pedjten, toontit fclbiger ber ©tabt burd? bie lanbe^

herrlichen Privilegien Verliehen toorben.

‘Sie ©tabt ift in 4 Quartiere geteilt, von melden

bie Porftabt mit ben auf ber ftäbtifchen gelbmarf

befinblidjen Raufern unb bem £ofe Jammer bas erfte,

bie ©tabt mit ben übrigen pertinenten ba£ tmeite,

britte unb vierte bilbet.

*2)ie Pefijjer ber ©rbfjachtsftellen Jammer unb

Meier $of fahlen an bie ©tabt einen Mtnon nad)

Xonnenta^l. Stucf) ftefjt biefer bei beren Peräußerung

ba£ Porfaufärecht an benfelben tu."

gn bem Rofalftatut Vom 16. guni 1856 inar, mie

bereite mehrfach fyerborgeljoben, bie Peteic^nung ber ort=

licken Pegrentuug be£ ©tabtgebietes Vorbehalten. gn bem

biefem ©tatut beigefügten gnbentarium finb nur bie ber

©tabt Mel eigentümlich gehörigen Räubereien aufgeführt.

©£ fragt fid) nun, ob in ben im § 2 als Peftanbteile

ber ©tabt Mel aufgeführten (Gebieten noch heute Rübfcheä

Ped)t gilt, ^ieS ift m. ©. nicht ttoeifelhaft.

^)ie ©tabt Mel h<*t bi3 tum l.©ebtember 1867 eigene

®erid)t£barf'eit gehabt unb biefe burcf) ben PZagiftrat au3*

geübt, 3)er SJtagiftrat n>ar bas (Bericht erfter gnftant- Pou
ihm reffortirte ba£ 0?iebergericf)t, iueldfeä aus bem feiten

gelehrten unb bem ttociten faufmännifdjen Pat^herrn beftanb;
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basfelbe mar in (£inilfad)en oorbefjältlid) ber Brobofation

an bcn 9ttagiftrat auftänbig, fofern ber Söert bes ©treitgegen*

ftanbes 50 Ott£)Ir. nicht iiberftieg, unb führte in Mtiminalfadiett

bie Unterfuchung. daneben beftattb ein aus bent älteften ge*

lehrten unb bem älteften faufntännifdjen sJtatsnermanbten be*

ftehenbes Brüdengerid)t, bas in ©cpifffahrts* unb Rubels*

fachen bie ftreitige unb bie freimütige ®erid)tsbarfeit ausübte.

(Snblid) mürbe bie polizeiliche ©trafgerid)tsbarfeit burdj ein

^olijeigerfcht auSgeübt. Bon ber ®erid)tsbarfeit ber ©tabt

Miel marett «$ahlreid)e Berfonen, ©adjett unb ©runbftüde

egimirt, beren Stufedhlung hier 51t meit führen mürbe. Bon
bem Vieler äftagiftrat ging ber ^nftangenäug au bas Ober*

bifafterium 51t ©tücfftabt unb non biefem an bas Ober*

appeClationSgerid)t 511 Miel.
l

)

®egenfafce ^nr ©tabt ^iel mürbe in bem bas Vieler

©tabtgebiet rings umfdjUefcenben $lnttc Miel bie ®erid)tsbar*

feit bnrd) bie lanbcsherrlichen Beamten (Slmtmann) unb bas

alte BolfSgeridjt ausgeübt.

£$ni 3fahte 1 H( *>7 luurbe ber ©tabt Miel bie felbftänbige

^uriSbiftion entzogen unb aus beit (Gebieten ber ©tabt Miel

unb beS SlmteS Miel ein 5lmtsgeric^tsbe^irt Miel gebilbet.

3)urd) biefe Bereinigung ift jebod) bas in beit früher ge*

trennt gemefenen Bewirten geltenbe B^ibatredjt nicht berührt

morben. ign biefer Beziehung ift nielmehr bie ehemalige

(Stecn^e ber nerfdpebeneit ^eridjtsbe^irfe noch heute non

Bebcutung. ©S barf behauptet merbert, baß biefe zugleich bie

©ren^e jmifdjen beit (Gebieten bes £itbfd)en unb bes ©achfett*

rechtes bilbet, unb biefe Behauptung mirb burd) bie folgenben

(Srmägungen beftätigt.

3)aS Äübfche stecht erhebt ben Slttfprud), in bem ganzen

Gebiet ber mit ihm bemibmeteit ©täbtc ^u gelten, bem

*) 93gl. über bie frühere ©eridjtSberfaffung inäbefonbere T^atcf, $anb*

bud) 93b. III 9Ibt. 1 3. 154—166; 3. 230— 236 ;
3. 249— 254, iomie

„bic *feftfd)rift für bie (Eröffnung bes* neuen 0berlattbe3gerid)t$«(4}ebäube$

in Stiel am 18. Oftober 1894" 3. 12 ff., ferner brande, $er gern. u.

3d)le$m.^olft. ßibilbrocef?. 2. 91ufl. Stiel 1844, 93b. I 3. 99—102.

2
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SBorkort <$um retoibirten ©tatut bon 1586 fjeifjt eS aus*

brüdlid): „£)aS lübifcfje 9ied)t erftrecft fiel) in nuferer ©tabt

mtb in ben ©teibten, ba lübifd) 9ted)t gebraust kirb, fo*

fern als unfer unb ifjr 2Seid)t>ilb, gelbmarf unb Sanbkeljr

reichet." tiefer ©a& kar ein 93eftanbteil beS Äübfdjett

9tecf)tS unb fjatte baljer in $iel Geltung erlangt, hieraus

folgt, bafj, folange er nidjt burd) entgegengefe|*te $ftecl)tS*

grunbfäjje aufjer $raft gefegt korben ift, baS Sübfdje diecfyt

nidf)t nur in bern urtyrünglid) $ur ©tabt $iel* gehörigen

Gebiete gegolten, fonbern aud) ipso iure alle tyäter ber

©tabt $iel einberleibten (Gebietsteile gekiffermaßen erfaßt

Ijat unb auf ifjnen $ur (Geltung gelangt ift.
2
)

£)aS Sübfd)e Stecht enthält ferner feine Söeftimmungen

barüber, keines 9ied)t bei $oEifionSfätlen an^ukenben fei,

fe£t bielmeljr borauS, bafi ber lübfdje Sftidjter in allen

fällen nad) feinem SRedjte entftreibe; baljer 1Ejatte aud)

ber Vieler SRagiftrat über bie feiner unter*

korfenen (Grunbftüde unb Sßerfonen nad) £übfd)em Ütedjte

(̂
u rieten. 2SaS alfo bie (Grunbftüde anlangt, fo beeft ftdj

baS (Gebiet, in keinem baS £ü6fd)e Sftedjt gilt, mit beut*

jenigen SBe^irfe, keldjer ehemals ber $uriSbiftion beS Vieler

sJJtagiftrateS unterkorfen kar, keil eben für bie (Grunbftüde

biefeS öe^irfeS baS £übfd)e 9ied)t lex rei sitae kar.

^)ieS folgt aud) aus allgemeinen (Grunbfäfcen. GsS kar

früher allgemein anerfannter unb in ©c^leSkig*$olftein bis

in bie 9ftitte biefeS ;3at)ri)unbertS bon Sljeorie unb ^rajiS

2
) tiefer ©a^ entfprid)t ber mobernen 3ted)t3onfd)auuug uid)t meljr

unb wirb jefct nid)t utcljr bcadjtet. (£3 ift fyeute bielntefjr allgemein an=

erfamtter 9ted)t$grunbfatj, bafj burd) bie abminiftratioe Bereinigung §weier

Bejirfe ba3 in jebem berfelben geltenbe Vßriuatvedbt nid)t berührt wirb.

Bgl. 5 . 2. ©euff. 9lrd). XIX 209, XXI 1. Bgl. aber aud) bie abweiefjenbe

Sntfdjeibitng be3 0.*£.*($. p Hamburg in ©euff. 3lrd). 3t. ft. XII 182.

SBäre e$ möglid), beit .^citpnnft genau anpgebett ,
bi3 p meldjem ber

fraglidje ($runbiap be3 Sübfdjeu 9ted)t$ al$ 9ted)tsJgrunbfa£ gegolten l)at,

fo tonrbe biefer ^eitpuntt für bie Beantwortung ber ftrage, ob ein be=

ftimmter 2;eil beä Vieler ©tabtgebieteS beiu Siibfd)en JRedjte ober bent

©adjfetifpiegel unterworfen fei, entfdieibeub fein.
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ftets feftgefjalteiter Sted)tsgrunbfab, baß ber Bichter in beit

Don ihm ;$u entftheibenben Stedjtsftreitigfeiten regeltitä&ig

baS Sted)t feinet S^rengels, bie lex fori, 51.tr Shttoenbung

511 bringen fjabe. *) demgemäß ^atte ber Vieler SJtagiftrat

nach Sübfchent 9tecf)te 5U richten, toährettb baS Slmt ftiel

nach 0ad)fenred)t urteilte. ^)a nun bie Trennung ber (Üc*

richtSbe^irfe Qahrhunberte hinburcf) beftanb, fo ift ber 6d)luß

gerechtfertigt, baß in bent Vieler 6tabtgebiete, mie es oor

ber Bereinigung mit bent Slntte $iel fid) barfteüte, SübfrfjeS

Stecht, unb baß in bent Bewirte bes ehemaligen Stintes .ftiel

(Sachfenrecht ({ebenfalls infolge bauernber Übung) gelte,

hiernach finb bie ®ren5en ber bcibeit Bed)tSgebiete (eicht

£u ermitteln.

Qft es nach Borftehenbem einfad), biefe ©rennen geo*

graühtfd) feft^uftellen, fo mirb bieS noch erleichtert burd)

folgenbe ©rtoägung. Bis jum Qahre 1869 Umr baS Vieler

©tabtgebiet in hier Quartiere eingeteilt, iueld)c, nad) beut

bisher ©efagten, baS (Gebiet bes £itbfd)en Bed)teS bilbett.

Qm Qahre 1869 (i. Steril) tourbe baS ehemalige 3)orf

BrunSmief als fünftes Quartier bent Vieler 0tabtgebiete

einberleibt.
4
)

3)ie (^ren^en ^ioifdjett bent fünften Quartiere

einerfeitS unb ben übrigen oier Quartieren anbererfeitS, fo

toie fie fid) im Qahre 1869 barftellten (itt^ioifchen finb bie

alten Quarticrgren^en vielfach bermifd)t toorben), trennen

auch heute noch bie oerfdjiebeiten 9ted)tSgebiete. hiermit

ftimmen auch ©eeftertt^Buulh'S Slitgaben überein. 5
)

SluS ben bisherigen SluSführuttgen ergiebt fief), 1. baß

3
) Sögt. Stobbc, $eutfd)e$ Sßribatr. I 3. 175, 193; fßaulfett, SdjteSlb.'

.’potft. Sßribatr. 2. Slufl. 0. 17; ^alcf, ftaubbud) $b. I 3. 147.

4
) SRegulatib bont 16. Januar 1869, beftätigt burd) filtert). Crbrc

bont 24. SDiära 1869 (9tegierung8amt3bl. 3. 110).

5
) sögt. Seeftern * Sßault), Sktö $runbbud)red)t für bie Sßrobiuj

SdjteSlbig'^olftein, Stiel 1874 , 3. 191 SRote 20: „Sfitab bie Stabt Stiel

betrifft, fo gilt ba3 Sübfdjc SRed)t im 1., 2., 3. unb 4. Cuartier, im

5. Cuartier (bem früheren Rieden S8nnt$ibief, ber bor wenigen $>atjreu

mit ber Stabt Stiel bereinigt ttmrbc) gilt ber Sadjfenfpiegel."
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bie ^ren^ftnie ^itJtfcfjert ben (Gebieten beä Siibfcf)en fRec^tc^

urtb beä ©achfenftnegels folgenben Verlauf nimmt:

©ie beginnt am ^>afen nörblid) be£ ©djloffeä an ber

©teile, ioo früher ein ^urdjftid) ben kleinen «tiel mit bem

$afen Oerbanb, folgt biefem 3)urd)fchnitt bie 'Sänifche

©trage fdjneibenb bi£ put Xretytengange,

folgt biefem bi3 51t ben ehemaligen ^ren^en be3 kleinen

$iel£,

läuft biefen ®reit5en folgenb butd) bie Anlagen ju bem

(#runbftücfe £orengenbamm 97r. 12,

geht um bie ®runbftitcfe £orengenbamm 97r. 12 unb

$)ahlntannftrage 9h. 1 unb um ba3 ©djulgrunbftüd herum

unb an ben hinteren ©eiten ber ©nmbftütfc £orenfjenbamm

9lx. 17— 24 entlang,

folgt fobamt bem &aufe bei? ehemaligen ©belunfem

grabend auftoärtö an ben fyintexen ©eiten ber (5$runbftücfe

Vergftrage Vr. 8, 14 unb 9Jhthliuöftrage 9fr. 31 entlang,

fchneibet bie SJtnhliu^ftrage §U)ifchen ben ©runbftitden

9fr. 31 unb 29, 32 unb 30,

folgt ber Oftfeite ber ©runbftüde 9ttuhliu£ftrage 9fr. 32

unb Vergftrage 9fr. 20, fchneibet bie Vergftrage ^ioifchen

ben Raufern 9fr. 26 unb 28, 17 unb SBilhelminenftragc

9fr. 1
1

,

läuft fobamt ettoa parallel ber SBilhelmincnftrage an

ber hinteren ©eite bes ©runbftü(f$ Söilhelminenftrage 97r.ll,

bes ^ähler’fchen (Wartens entlang, burchfchneibet ba3 &anb’fd)e

($5runbftücf oon Oftett nad) Sßeften ettua in ber 9J7itte fitblid)

be3 SSohtthaufeö, burdjfdjneibet fobann bie gährftrage, geht

mitten burd) baö ®runbftütf grährftrage 9fr. 27 hinburd),

um bie ©runbftüde gährftrage 9fr. 29, 31 herum,

folgt bann toeiter ber gährftrage auftoärtö, burdg 5

fchneibet in bereu Verlängerung ben ^noohertoeg, geht um
bie ©d)tüter’fd;e «^o^^el herum, trifft ben ^noo^erloeg

toieber, folgt biefem fobann in nörblicher Oticgtung ettoa

100 m toeit, oerlägt fobann ben .^noohertoeg unb läuft um
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bie alten ©tabtlänbereien eittfdjliefjlid) be« Vieler $ofe«,

biefe umfaffenb, Ijerum bis ^um $afen.

$nnerfjalb biefe6 fo umfdjriebetten Gebiete« gilt Sübfdje«

9ted)t, aufterljalb ber (Bacf)fenfpiegel.

2. 3)a& im Sangen ©egen (ntdjt uertuedjfeln mit

ber (Straße gleichen kanten«) unb bent $ofe Jammer
Sübfdje« ^Recf^t gilt.

3. 'Safj ber Vieler ,£>afen bi« 23ülcf auf ber einen unb

2Bifd) auf ber anbereit ©eite bent Sübfdjen sJted)te unter*

tnorfen ift.

28a« für ben .fcafen felbft gilt, ntujj aud) für bie burdj

2luffdjüttungen au« bent £>afen getuonnenen ©runbftücfe

^utreffett. 2116 foldje fommen im ine) entließen in 23etrad)t:

a. bie in ber feiten $cilfte biefe« ^aljr^unbert« im

inneren £>afen burd) 2luffd)üttungcn geinomtenen, jefet pr
©emeinbe ©aarben gehörigen ©runöftütfe;

b. biejenigen ©runbftüde, iuefdje burd) bie feiten« ber

$aiferlidjen ^analfoutmiffion norgettomntenett 2luffd)üttungeu

bei 2ßif, ^poltenau unb griebrid)«ort bent .’pafen abge*

inonnen finb.

c. $ntoietoeit enblid) Xeile ber 51t ben an ber SBaffer*

feite 3)üfternbroof« gelegenen ©arten burd) guritrfbrängen

be« ^afenbette« getnontten finb, ba« intereffirt f)ier ttid)t

tneiter. ©6 mujj bie« int gtueifelsfalle be^itglicf) jebe« ein*

feinen ber in grage fomntenben ©runbftüde befottber« er*

mittelt inerben.

§ 4.

$n bem ©ebicte, iueldje« nad) bent $>nÖolte ber bi«*

^erigen 2lu«fül)rungen bem Sübfdjett iHedjte uttterinorfett ift,

tommt biefe« nidjt au«fd)liej3lid) ^ur 2Ininenbung. 3d)ar
ntuB al« Siegel gelten, ba& bie in biefent 23e^irfc liegenbett

©runbftüdc unb bie bafelbft inofjnettben Sßerfonen bent

Äübfdjen SRedjte tmterliegen; allein bie ©eltung be«felben
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erleibet ©infcfjränfungen fowofjl be^iiglicf) geWiffer ©runb*

ftücfe als aucf) rücffid^tlicf) getoiffer Üßerfonen.

2Bie bereits fjeröorgefjoben, War für bie grage, weldjeS

tiicdjt im einzelnen galle jur 5lnWenbung fontmen folle, ber

©ericfjtSftanb ber Sßerfonen maögeöenb; Wer ber ftäbtifcfjen

®ericf)tS6arfeit unterworfen War, Würbe naef) üübfcfjem ^Recf)te

beurteilt, wer unmittelbar unter ben fjötjeren, bem ganzen

&anbe borgefe$ten ©erielften ftanb, für ben galt ber Sadjfen*

fpiegel, unb bie ber afabentififjen ©ericfjtSbarfeit ber Meier

Hniberfität wie bie ber geiftlicfjen QuriSbiftion unterworfenen
s4$erfonen lebten nact) Ütömifcfyem unb fanonifdjem fRec^te .

')

3>nSbefonbere unterlagen bie ©runbftücfe bem forum rei

sitae unb ber lex rei sitae.

©S Wäre offenbar baS einfacfjfte unb natürliche ge*

Wefen, Wenn jebeS ©eriefjt innerhalb feines Sprengels bie

(^ericfjtsbarfeit auSfcfjlie&lirfj auSgeübt ptte. 3)ieS war jebod}

nicf)t ber gall. ©S gab üielmefjr bis §um 1. September 1867

eine gan^e Oteilje bon fogett. pribilegirten ©eridjtsftänben

für beftimmte ©runbftüde unb für gewiffe s#erfonen. 2
)

I. 2BaS 5unäcf)ft bie ©runbftiicfe betrifft, fo gab eS in

Mel, Wie auef) in anberen f(^leSWig=^olfteinifi^en Stabten,

hier Maffen pribilegirter ©runbftücfe. 3
)

1. 3)ie im ©igentum ber SanbeSregierung befinblicfjen

') 58g(. a. n. 0. 1 ©. 147 ff. fßaulfcn a. a. 0. ©. 14 ff. ©3’

ward), SBürgert. 9icri)t, ©inteitung. ©tobbe a. a. 0. I ©. 175, 193.
2
) daneben gab e3 und) pribilegirtc (§Jcrid)tSftänbe für gennffc flirten

uou iHed)t0)ad)en, bie hier jebod) außer 58etradjt bleiben Jöunen. 58g(.

TvaicF n. n. 0. ©. 288-296, 180—184, 205 ff., 207-210. ftrantfe a. a. 0.

©. 166 ff.

8
) %1. ftafcf a. a. 0. 58b. I ©. 29, 58b. III Mt. 1 ©. 311 ff.

TvraitcFe a. a. 0. ©. 168 ff. ©dfiff a. a. 0. ©. 72, 51. 35ie ©gemtion

ber fraglidjen $runbftiicfe mar uripriutglid) f^olge eiltet perfönlidjen fßriui>

legiumä ber ©igentümer; man nahm au, baß bie rütffidjtlid) bc$ Ö5erid)t^*

ftaubeä priuilcgirtc fßerfon bicfcS perfönlidjc fßriöilegiutn auf ihren ÖJruitb«

befiß übertrage, ©päter, unb namentlich in biefent 3al)rl)uubert, mar e3

aiterfannter 5Ked)t$grunbiat}, baß junt Übergänge cine3 ©runbftücfä

unter ein anberen forum eines befoubereu privilegium fundi bebiirfe.
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©runbftiicfe mären bem fyöfyeten ($3crid)tsftanbe unb fomit

bem 0ad)fenfyiegel untertoorfen; $ur iöegrünbung bes höheren

forura bezüglich ber non ber Üiegierung neu ertoorbetten,

bis bahin biefent forum nidjt unterworfenen ©runbftiicfe

beburfte es ftets erft einer förmlichen Übertragung ber

^uriäbiftion an bas Dbergericht .

l

)

:
')

2. ^)ie firchlidjen ©runbftücfe unterlagen, jebod) bloß

rücffidjtlicf) ber biefe ®runbftürfe betreffenben JHealflagen,

ber geistlichen ^urisbiftion ; in jeber anberen Söe^iehung

waren biefe ©runbftücfe ber ftäbtifd)en (55erirf)töbarfeit unb

bem Siibfchen 9ied)te unterworfen. Sind) h*er beburfte es

^ur $3egrünbung bes höheren ®erid)tsftanbeS rürffid)tlich ber

bon ben Kirchen unb fird)lichen Qnftituten neu erworbenen

©runbftücfe befonberer Verfügung. 6
)

3. ’&ie ber Uniberfität Äiel gehörigen ©runbftiicfe Ioaren

ber afabentifchen ®erid)tsbarfeit unterworfen, 7

)
wobei es

bezüglich ber in neuerer 3eit erworbenen G5runbftürfc gleid)=

falls befonberer Verfügung beburfte.
s

)

4
) 9Sgl. fallet a. n. 0. 93b. III 9tbt. I 6. 312.
Ä
) .'pierbei mag ermähnt werben, baf? itacb bem ftanflleipatent Dom

5. 3 uld 1813 alle auf bem ©chIe£wig>$o(fteinijchen Stand, beit man mol)l

als .Siammcrgut anfal), oorfallcnbeit ©treitfachcn ber fairisbiftiou bc$

SchlcSmigfcbeu 0bcrgericbtS (fpiiter bcS 9lmte3 Jütten) unterworfen ,
mit-

hin nad) !faltifchem £ow flu beurteilen waren. 93gl. f^alcf a. a. 0. ftraitcfe

a. a. 0. ©. 170. ©temann, ©chleSrn. 9techt$gefd)id)tc !öb. II S. 322.

3$gl. aud) unten sJtotc 20.

®) 9$gl. falle! a - <*• ß- €>• 313, 315, 275. faranefe a. a. 0. 3. 108.

7
) 9Sgl. fatlcf o- a. 0. 3. 315. ftranefe a. a. 0. ©. 170.

®) 93gl. bic patente oont 12. sJOtai 1802 mtb 13. 2)ecember 1811.

Mittels beS erftereit tourbe baS ^tt Anfang biefeS fathrhuu&ert$ erbaute

ftranfenhauS uebft allem ßubeljör jum afabemifcheit $runbftücf erhoben

unb iu feinem ganzen Umfange ber afabentifdjeu @Jerid)t$barfeit ber Uni-

oerfität unterworfen. $urd) bas lefctere patent würben bie gebammen*

anftalt unb ein ferneres ftranfeuhauS ber afabentifchen (#crid)tsbarfeit

unterlegt mit ber ^taggabe, bafj biefe erft 9Slafc greifen falle, fobalb bie

qu. Raufer üou ihren üöeftpern an bie afabemifcheu ^nftitute gerichtlich

ocrlaffen feien. — ©eit bem 3al)re 1811 ift einzelnen ©runbftücfen in

ber 3tabt fticl ein forum superius nt. 9®. ltidjt mehr Oerliehcit worben.
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4. $)ie fogett. fauäleifäffigen ©runbftütfe Waren bem

«ftolfteinifcben Obergericbt unmittelbar unterteilt unb im

obergericbtlicben ©cbulb* unb 5ßfaubbrotofoll bezeichnet.
9
)

gür bie im 5Borftebenben aufgefü^rten bribilegirten, bon

ber ftäbtifcben Quri£biftion ejimirten ®runbftücfe bitbeten

bie be^eicbneten ®eritfjte ba£ forum rei sitae unb bas bon

biefen (Berichten an^uWenbenbe S^tec^t War für jene ©runb=

ftücfe lex rei sitae.

$)ie Qurtebiftion über ba£ bribilegirte ©runbftürf in*

bolbirte jugteicb bie (&eri<bt3barfeit über bie auf bemfelben

Wobnenbett 5ßerfotten, mit 2tusfcbluf3 jebod) ber 2)ienftboten,

Welche ber ftäbtifcben ®ericbt3barteit unterworfen blieben.
10

)

®ie ©jemtionen ber unter 1—3 erwähnten ©runbftücfe

batten ihren inneren ®runb in ber gugebörigfeit biefer

©runbftütfe junt Vermögen be£ (Staate^ ber Kirchen, ber

ltniberfität. Verlor ba£ ^ribilegirte ®runbftücf biefe recht*

liebe ©igenfebaft, fo War ein ©runb für bie ^ribilegirung

nicht mehr borbanben. $nbeffen beburfte e3 mit SRüdficbt

auf bie öffentlich rechtliche üftatur ber ^ribilegirung ^ur

Slufbebung ber ^ribilegien unb $ur Unterorbnung bes

®runbftitcfä unter bie ftäbtifebe (^cricbtöbarfeit eineä befon*

bereu Sittel be3 (^e)ebgeberö, gerabe fo Wie 3 . 58. auch fyeute

nur auf gefebntäfjigem 52Sege ein ©runbftitcf au£ bem 58e*

$irfe eiltet 2lmt£gericbte£ aiWgelöft unb bem ©bren9e * eines

anberen angelegt Werben tarnt. $atte ein bribilegirteä (Sfruttb*

ftücf biefe ©igenfebaft berlorett unb war c£ fo Wieber unter

ftäbtifebe ©eriebtsbarfeit gelangt, fo tarn e£ auch Wieber

unter bie «Jperrfcbaft bes Sübfcben 5)tecbtes .

10 a>

^urtb bie preugifibe ©efebgebung finb bie bribilegirten

Wau wollte beit gatylreidjeu bereite« Dorfyanbeueit (Syemtionen itidjt neue

Ijinjufügen. $8gl. and) t>a$ ftanjleipateut bout 25. $lpril 182(5, foioie

unten jÄotc 11a).

®) SBgl. $alrf a. a. 0. S. 814. fjrattcfe a. a. 0. ©. 170.
lf>

) ^gl. Jvalcf a. a. 0. S. 315 fi. patente bout 8. Februar 1805

uitb 31. $ecember 1807.

10ft
) 3$gl. s-

s
43. bezüglich beb ^udpuaibt’jdien $ofeb unten 9totc 30 u. 40.
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®erid)t£ftänbe allgemein aufgeßobett toorben. n
)

^ie eße*

rnals ßribilegirten ©runbftiicfe neunten nur insofern nocß

eine befonbere SteEung ein, als fte betreiben Vedßte untere

toorfen finb, meinem fie bor Slufßebung ber bribilegirten

®ericßtsftänbe unterlagen. $)iefe Vefonberßcit ßat aber, toie

ßerborgeßobett, be^üglid) ber oben unter 1— 3 ermähnten

©runbftüde ißren aEeinigen ©runb barin, baß biefelben bent

Staate, ben ^irtfjen, ber llniberfität gehörten, $ört biefe

recßtlicße (^igenfcfjaft auf, fo ift für ba£ ^ortbefte^en ber

gebadeten Vefonberßeit fein ®runb utcßr borßanben. SJton

toirb baßer für bie ®egentoart beraubten bürfett, baß burcß

bie Veräußerung eines ber f)ier fraglidßen (unter 1— 3 et*

toäßnten) ®runbftücfe feitens bes Staates, ber Äitdße, ber

llniberfität an Sßribate and) jene Vefonberßeit ioegfäEt uttb

bon ba an bas &iibfcße Vecßt auf fie 2lntoenbung finbet.
11 a)

@s finb baßer bon ben unter 1— 3 aufgefüßrten ehemals

bribilegirten ©runbftücfen nur nocß biejenigcn bon ber

4?errfcßaft bes ^übfdjen Vecßtes ejimirt, ioelcße nocß ßeut=

zutage im Eigentum bes Staates, ber Streßen, ber Uni*

berfität ficß beftnben.

II. ^ie (juriftifcßen unb ßßßfifcßen) ^erfonen, toelcße

einen ßribilegirten ®ericßtsftanb ßatten unb ber Qurisbiftion

ber Stabt Äiel baßer nicßt unterlagen, ioaren folgenbe:

1. $)er lanbesßerrlicße Jisfus, beffen Vecßtsnacßfolger

ber Vreußifcße Staat getoorbcn ift, ßatte feinen föericßts*

ftanb bor beut ^olfteinifcßen Dbergerüßt. l2
)

u
) sögl. unten sJiote 25.

11 *) $>iefcS ^ßrincip ift bereits in bent .Stan$leipatent üom 25. XUpril

1820 enthalten, tveldteS fttoetfS SBerßütung ber ®erbielfältigung ber in ben

(Stabten ber ^>er^ootümer Sd)leStuig unb |>olfteiu üorßanbeueu prim*

legirteit (&runbftücfe beftimmte, baf} bei 3erftücfeluug eines folgen ©ruitb*

ftücfS baS mit beffen ©efifc nerbnnbeite $riüilegium mir für ben ,'paupt»

beftanbteil, beffen SBe^eidnumg föniglidjer ©enclfmiguug unterlag, fort*

bauern füllte.

19
) ®gl* ffnld a. a. C. 3. 296. <fraitcfe a. a. 0. 3. 169. SSerorbn.

t>. 9. 1840 §§ 2, 5. 5)er ffiSfuS fteßt in .fpolftcin unter bent Sadjfett*

flieget.
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2. 3)ie 9Jtititärberfonen Ratten ihren eigenen ©erid)t&

ftanb unb lebten nach bänifchent 8ted)t.
13

)
2)ie auf bie

9Jtilitärberfonen bezüglichen Söeftimmungen be3 früheren

Otedjtö finb burch ben 2llterhöchften ©rtafi bom 1. Slpril

1867 u
)
aufgehoben, fotoeit fie mit biefem ©rlaß in 28iber*

fbruch ftehen.

3. £)ie (3$eiftlichen, Kirchen* unb ©chulbebienten unb

bie ^anbibaten ber Rheologie hotten in allen ©adjen, toelcfje

Slntt, Sehre, Seben unb Söanbel betrafen, ihren ©ericht&

ftanb bor ben $onfiftorien.
15

)
Qn toetttictjen Ungelegen*

heiten toaren bie genannten Sßerfonen jeboch ber Berichts-

barteit ber ©tabt Äiel unterworfen. lö
)

4. £)ie Prälaten, Sttitgtieber ber ©chteSto.^olft. Witter*

fchaft unb bie Skfijjer abeliger (Witter foloie beren grauen

unb ^inber hotten thren ®erichteftanb bor ben abeligen

Sanbgerichten, gleiä)biel Wo fie lohnten. 17
)

5. £)ie lanbe^h^rrlichen ©ibilbeantten, ber Sanbesabel

unb bicjenigen, Welche in ben brei erften 3tangflaffen Slrnter

befleibeten ober betleibet hotten, unb beren $inber, bie

Ober* unb Sanbgerichtöabbofaten unb bie in M'obenhogeit

unb $iel brontobirten ^ottoren, mit Sluäfchtuf* ber in $iet

brontobirten $)oftoren ber hotten ihren ©erichtä*

ftanb bor bem Dbergericht;
1H

)
bie ftäbtifchen Bürger jeboch,

Welche einen Ütang hotten, waren mit $8ezug auf alle

ftäbtifchen $mter* unb ©teuerberbflichtungen foWie in

©chulbem, ,§anbel& unb ®eWerbefachen ber ftäbtifchen (&e*

rid)tebarfeit unterworfen. lü
)

,3
) Sgl. Jyalcf a. a. £. 8. 298—301. ftraitcfe a. a. £>. 8. 109 u. 107.

14

) ÖJef.«S. 8. 519.
15

) $a3 sJMljcrc f. bei a. a. £. 8. 301 300. ftrcntcfe a. a. 0. 8. 105 ff.

16
) Sgl. fValct a. a. D. 8. 303. brande a. a. £. 8. 100.

,7
) Sgl. ftnlcf a. a. 0. 8. 306 ff. ftraucfe n. a. £. 3. 304. Scljrnber,

^efjubud) beS 8d)Iebiu.=£olft. s
4irtt)rttr. 8. 145. Sgl. aud) unten sJlote 20.

18
) Sßäfjere f. b. ^alcf a. a. 0. 8. 308 ff. ftraitcfe a. a. C. 8. 103 ff.

Sgl. aud) unten sJfote 20
,w

) fßatent bont 17. iHpril 1782. Sgl. ftraitcfe b- a. C. Sb. I 8. 104,

Sb. II 8. 408. Ißaulfett <t. a. C. 8. 10. <yalcf a. n. £. 3. 309.
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6. 2)ie cives academici unb bie Uniberfitätsbermanbten,
s#rofefforen, bereit 2&ittmett tmb Äinber, Ä0

)
Sßribatbocenten,

Stubeitten unb bie bei ber Uniberfität angeftellten Dfficianten

unterftaitben ber afabeiitifcfjett ®ericf)tsbarfeit; nur in geift*

licken Sachen Ratten fie ben ®cri(f)tsftattb üor beit Äon*

fiftorien.
21

)
<3Me afabentifefye ©ericfjtsbarfeit mürbe itt ge*

ringfügigen Sachen oon bent Sieftor, foitft oon bent au«

betn Sieftor, betn für bae folgettbe 3ö *)r befignirten Sieftor

(falls biefer ttid)t ^ar / einem Sßrofeffot iuris) unb

ben Oier Getanen beftefjenbcn consistorium arctius au«geübt.

§ür mistige ^isciplinar* unb Ärintinalfadjen mar bas au«

fänttlidjen orbentlidjen s$rofefforen gebilbete consistorium

plenum ^uftänbig.
22

)
£)ie Unioerfität unb bie Uniberfitäts*

bermanbten lebten nad) röiitifdjem uttb fanonifdjetn Sied)t.
2
*)

2lus ben itn $orftefjcnben gegebenen fur^eit Slnbeutungeit

ergiebt fid) fdjott, mie fefjr bie @d)Iesmig*£oIfteinifd)e (&e*

rid^tsberfaffuitg unb bie £et)re bon beit ($erid)tsftänben ber

notmeitbigcn (§unf)eitlid)feit unb Überfid)tlirf)feit ermangelten.

Siamentlicf) lieg bie grojjc &er ^ribilegieit ba« ©efüfjl

bott Siedjtsfidjertyeit nicfyt auffoiitnteit; bie ®erid)tsoerfaffung

enttyrad) in feiner SBeife ber ftorberuitg ber neuen #eit,

bafi alle Staatsbürger bor bent ©efefcc gleid) feien. *3)ie

^Beseitigung biefer ®erüf)tsberfaffuttg mar betttt aud) ein

aüfeitig tief cmüfunbettcS, bringenbeS S3ebitrfnis.
2
‘) ©rft

2W
) Über bie ^rage, inmiemeit bie Angehörigen ber fßribilegirteu au

bent prioifegirteu ($crid)teftanbe teilnahmeu, ügl. patent bom 5. 3Räi*z

1808, fomie ftranefe a. a. 0. 3. 174—177.
2
‘) 3$g(. ftalrf a. a. 0. 3. 310; 203 ff. ftrauefe a. a. 0. 33b. 1 3. 107.

^aulfen a. a. 0.
S2

) 3$gl. Stjft. 3antml. ber 3$erorbit. 33b. IV 3. 352 ff. ftalcf a. a. 0.

3. 203 ff. Jyranrfe a. a. 0. 3. 104. Ähnliche 33erf)ältuiffe beftanben für

bie @eiefjrtenfrf)u(c ju Altona.
2S

) ®gl. '^aulfcn a. a. 0. Xicss ift auch heutzutage uod) 9led)teu3.

33gl. and) unten Aote 20».

- 4
) ^nöbefonbere h<tt bie prouiforifche Regierung bie 9iefonnbebürftig=

feit be$ ^uftigntefenö boll anerfauut. $m StaatSgrimbgefeb für bie

Herzogtümer Sdjleömig'HoIftein üom 15. September 1848 mar bie trnüige
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ber preufjifchen ®efej3gebung mar es jeboch Vorbehalten,

hier SBanbel 51t ftfjaffen.

2)urch bie §§ 3 unb 9 ber SBerorbnung Vom 20. ^uni

1867, in $raft getreten am 1. ©eptember 1 8(57,
2ö

)
mürben

bie ftäbtifcfje nnb bie $atrimonialgericht3barfeit jeher Slrt

fomie bie afabemifche ©eriohtsbarteit aufgehoben. ferner

mürbe bnrdh § 5 cit. ber ejimirte nnb fmiVilegirte (Berichte*

ftanb für Sßerfonen unb ©runbftücfe, ber ©eridhtäftanb für

befonbere Slrten Von ©achett fomie ber brivilegirte ($ericht3=

ftanb be£ giäfuS allgemein aufgehoben.

$)amit mar in Äegug auf ben ©eritfjtöftanb bie (Gleich 5

heit aller ©taatäbiirger Vor beut ©efe^e herbeigeführt. £eut*

zutage finb hi^fichlü^h ^er Sehre Vom @5eri<f)t3ftanbe lebig*

lief) bie Söeftinunungen beS @5erichtSVerfaffungsgefebe3 unb

ber ©ivilbro^eßorbnung nta&gebenb.

2)er frühere 9techt^uftanb ift jebocf) nicht ohne blei=

benbe materieltrechtliche folgen geblieben. Qm § 6 ber

genannten Söerorbnung (Vom 20. 3uni 1867) ift beftimmt:

Trennung ber duftig von ber Vermattung in SluSftdjt genommen mtb int

§ 16 beftimmt, bafj alle beVorred)teteu ©cridjtSftänbc ber fßerfoneit mtb

©ranbftücfe foflten aufgehoben werben. — ferner hatte bie wicber h**‘

gcftetlte ^Regierung bcS .ftergogtumS ,§olftein im .^alfre 1855 einen (£nt*

tourf eines ©erichtSberfaffungSgcfe|jeS bei beit Stäuben eingebracht, ber

jebocl) infolge beS SBibcrftanbeS ber te^teren feine GlefebeSfraft erlangte,

fftad) biefein ©ntmurfc follteit fämtlirhe bevorrechteten ©eridjtSftänbe für

fßerfonen unb Sachen, fomie bie VatrimonialgeriditSbarfeit ber Stäbte,

Stlofter, abeligeit nnb fouftigeit priüilegirteu ©rnnbftücfe aufgehoben werben.

sJhtr hittfichtlich ber Stäbte Stiel, 9Utoua, Dttenfen mar bie Ausnahme*

beftimmung oorgefeheu, bah bie bortigen (Berichte bis auf weiteres in

ihrer bisherigen SBirffamfeit bleiben füllten, jebod) mit ber füRafjgabe,

bafj bie Aufhebung alter bevorrechteten (Sk'richtSftänbe für fßerfonen unb

Sachen and) bort in Straft treten füllte. Vegiiglid) ber afabemifcheit ®e=

ridjtSbarfeit ber Slieler Uniuerfität füllten bie beftehenben Veftimmungen

aufred)t erhalten bleiben. Vgl. ,'polftein. Stänbegeitung 1855/56 S. 21,

531 ff., 508, 573, 575; Veilageitheft I S. 134—156; Veilagenheft II

S. 149—171. Sögt. inSbefoitbere über bie Ungwecfmäfjigfeit ber früheren

fora privilegiata bie sJ)totioe im Veilagenheft I S. 148 ff.

85
) ®.-S. S. 1073.
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„$)ie in ben Herzogtümern beftefjenben befonberen fta*

tutarifchen Ütecf^te, meld)e anf bie nad) ben feiterigen Be*

ftimmungen oom orbentlid)en ©erichtäftanb e^imirten $ecfonen

unb ©adjen ntd^t Slntoenbung gefunben ^aben, fütb, um
geachtet ber im § 5 angeorbneten allgemeinen Aufhebung

beä ejimirten ©erichtäftanbes, auf foldje Berfonen unb ©ad)en

auch ferner nid)t anzumenben."

Hierauf ergeben fid) f)iuficf)tlid) ber Rettung bes £übfcf)en

Bed)te3 in ber ©tabt $iel bie mid)tigen ©ä£e:

1 . bajj biefes innerhalb feinet oben im § 3 angegebenen

(Mtungäbezirfes aud) je£t nur für biejenigen ©runbftücfe

unb (Sinmohner z«r 3lnmenbung fomntt, meldje nad) ben

früheren Beftimmungen nicht öon ber Quriäbiftion ber

©tabt Äiel ejrimirt mären; farner 2. ba§ eö bezüglid) ber-

jenigen ©runbftüde unb Berfonen, meldje nur in gemiffen

Beziehungen ber ftäbtifchen©erid)tsbarfeit untermorfen maren,

nur infomeit Slnmenbuttg finbet, al£ biefe ©runbftüde unb

Berfonen früher ber ftäbtifchen Suriäbiftion untermorfen

maren; enblid) 3. baß e3 für biejenigen ©runbftiirfe unb

Berfonen auägefchloffen bleibt, meldje non ber ftäbtifchen

föerichtsbarfeit ejimirt mären, menn ber ejimirte ®erid)t£=

ftanb noch beftänbe.

Qu ber lebten Kategorie gehören bie oben sub I 1, 3,

4

aufgeführten ©runbftücfe unb bie sub II 1,4—G aufgeführten

Sßerfonen, -°) fomie aud) bie Betoohner ber e^imirten ©runb*

ftüde nach SSJtafjgabe be£ oben ©. 24 Sluägeführten. Bejüg*

*®) Öezügfid) ber oben in s)?ote 5 ermähnten ©efonberheit ift zu be«

nierlen, baf* e3 nn einer befonbereit gefefjlichen Söeftimmung barüber,

meldjcs ))ied)t ^infid)tlicf) bei* anf bein nen eröffneten fraifer SBilhelnt«

ftaual fid) ereigiteitben ^orfätte anzumenben fei, fehlt. 3)asf oben er«

mahnte patent oom 5. ^uni 1813 mar im Hinblicf baranf erlaffen, bafj

ber Sdjlesmig-Holfteiuifdje Siaital größtenteils bie ©ren^e jmifthen ben

Herzogtümern Holftein unb ©cfjleSmig bilbete. 5J>iefe SBorauäfefcung trifft

hinfidjttich be$ Staifer 2LUlf)elm ’ttanalä nur itod) für ganz furze ©treefen

Zu. ^nfomeit ift baö fraglidje patent noch heute ooit SBebcutung. ^m
übrigen ift nad) allgemeinen SRecbtSgrunbfäfoen zu eittfcheibeu, meld)e$

ftterijt anzumenben fei.
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lief) ber unter II 5 aufgeführten Verfemen ift jeboef) 51t

bemerfen, ba {3 nur biejenigen beut ^übfcfjen 9tecf)te nicf)t

unterworfen finb, welche bor bem 1 . September 1867 einen

Solang ober Xitel erworben fyaben, mit bem ba<3 forum

superius berbunbett War; ba£ heutige fRecfjt fennt Otang-

flaffert in bem früheren (Sinne nicht. — Xagegen mufj für

bie llniberfität unb bie UniberfitätäberWanbten and) ^eute

noch ber 2lu£fchluj3 be3 Siibfchen nnb (Sachfenrechte unb bie

fortbanernbe (Geltung lebiglirf) be£ römifcfyen unb fanonifd^en

Otecf)teö beraubtet Werben, ba ba<S barauf begiigficfje, mehr*

fach beftätigte Sßribtlegium niefjt aufgehoben Worben unb bie

2lnWenbbarfeit be£ römifchen ic. SRechtä fyex lebiglich bnrcf)

bie gugehörigfeit einer s#erfon ^nr llniberfität bebingt ift.
26a)

$u ber ^Weiten Kategorie gehören bie oben unter I 2

unb II 3 aufgeführten ©runbftücfe nnb Sßerfonen.

9Me unter biefen beiben ^ategorieen nicht mitbegriffenen

©runbftücfe nnb $erfonen unterliegen bagegen bem £übfd)en

Rechte.

ähnliche Sßerhältniffe Wie in &'iel beftehen auch in ben

übrigen h^lfteinifchen (Stabten, Welche fiel) beä Äübfdjen

^echte^ bebienen, foWie in ben mit Äübfchem Ütectjte beWib*

meten 6täbten in ber $robin<$ Sommern. 27
)

(§& fragt fief) nun, Welche einzelnen innerhalb be§

(S^rengel^ be£ Sübfchen belegenen ©runbftücfe noch

heutzutage bom £übfcf)en Rechte ejimirt finb.

1 . 3u ben oben unter I 1 aufgeführten klaffen bon

ejimirten ®runbftücfen gehören

a. baä (Schloß nebft bem (Sdjlofigrunb,
28

)

2° a
) %l. oben 97ote 23. <5djle$ro.‘§olft. 5(115 . 1876 im lebten 5Jb»

ber 3lb(janbtung über ba3 efjclicbe ©üterredjt.
27

) 53g(. ü. SöilmomSfi, i*übifrf)eö 9tccl)t in Komment, Berlin 1867,

28 ff.

28
) ba$ oben in § 1 sJiotc 7 ermähnte ^riebenöiuftrument.

ferner 97otariat3inftrnment über einen Sd)ieb3fprnd) au£ bem ^aljre

1354, Urfunbenf. Wadjtr. 53b. II S. 465 ff., wo e$ beiftf: Acta et facta

haec ante castrum oppidi Kylc extra iurisdictionem Lub.

iudicii. 5$ß(. ferner Sa#perfen a. a. £).; 53kinl)o(b in ben $n()i*b. b.
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b. ber ©djrebenteicf) 29
)
nebft einigen umliegenben, burcf)

©inbämmung besfetbcn in ben fedföiger Safyren btefeö Qafjr*

fjunberts gewonnenen ®rurtbftücfen.

Slujjerbem befartben ftef) früher nnb Beftnben fidf> noef)

im (Eigentum ber Regierung bie ®runbftücfe 2öaff 9fr. 46

(3offge6äube) unb griebric^ftrafee 9fr. 2 (©teuerfaffe).
80

)

Weitere biefer Kategorie gehörige, pribilegirte ®runb*

ftücfe fjat e£ ^ur 3eit ber 2luffje6ung ber priöilegirten ®e*

ricfjtöftänbe nt. 2B. nicf)t gegeben.

2. ©runbftücfe ber oben sub 1 2 erwähnten Kategorie finb

a. bie £eifigegeift=£ircf)e,

b. bie 9Hfofai*$ircf)e,

c. bie ©t. Bürgern? ^apelfe,

d. ba£ 9Ircf)ibiafonat ant Äorenfcenbamm (9fr. 12). $Bgf.

unten ©. 37.

SanbeSf. IX ©. 31. $$olbel)r in §eft 3 lt. 4 b. 20litt. b. ©ei. f. Kieler

Stabtgefd). ©. 9— 42. galcf a. a. 0. S. 312. ©cf)iff a. a. C. — 3)a>

felbft gilt and) heutzutage ber ©acßfenfpiegel.
2Ö

) ©erfelbe ift ftetsi im s3efipe ber Saubesfjerridjaft gemefen unb erft

im Qa^re 18G2 ooit biefer ber (Stabt Kiel überlnffen rnorben. s
-8gl.

(Saäperfeit a. n. C. ©. 24. ©gröber a. a. C. Raufen <*• <*• £• <S. 33—34.

$8i3 sunt $E flhre 1862 mar ber ©dfrebcuteid) atfo unzmeifcUjaft ber §err*

fc^aft beS ©ad)fenfpiegel3 untermorfen, unb bieS rnirb aud) heute uod)

aitgune^men fein.

(£3 ift bie$ aber uidjt ganz unzweifelhaft. Könnte nachgemiefeu

merben, baf3 ber ©tabt Kiel im ^al)re 1862 and) bie 3>uriöbiftion über

ben ©djreöentcid) übertragen morben fei — mas id) nicht ermitteln

tonnte —
, nnb ließe fid^ ferner unzweifelhaft feftfteüen, baß zu biefer

3eit ber oben anf ©. 18 bei sJtote 2 ermähnte ©runbfaß be3 ßübf^en

9ted)ts noef) allgemein anertannt nnb angemenbet ift, fo tönnte behauptet

merben, baß anf bent ©dfreoenteid} nnb anf ben bnrd) beffen teilmeife

Jrorfenleguug gemonneneit Sänbereiett Sübfdje«! Utecht gelte.

(Sine gerid)tlid)e ©ntfdjeibnng ber ftrage, welches 3tccf)t auf bern

©dyreücutcid) gelte, ejiftirt m. SB. nicht.

80
) 3>as erftere ift nad) SSolbcljr, SBeitr. z- Xopogr. i. £>eft 3 u. 4 b.

9Ritt. b. ©e)\ f. Kieler ©tabtgefd). ©. 177 im 3al)re 1859 auf mehreren

oon '^riPatleuten ermorbeneu ©runbftücfeu erbaut. — ^Bezüglich beiber

oben genannten ©runbftücfe ift m. SB. nicht nachweisbar, baß fie bem forum

superius untermorfen mareu. (£3 gilt beößalb auf beibcu SübfchcS Stedjt.
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3. Sßribilegirte afabemifdjje ©runbftücfe finb:

a. bie ber UniOerfität ttod) fjeute gehörigen, auf früherem

©cfjtoggrunb erbauten ©ebäube in ber $attenftrage. 31
)

b. $)a£ in ber $üterftrage belegette pfjtyftalifcfje Qnftitut

ift bem £ü6fd)en 9tecf)te unterworfen. 8S
)

c. 21fabemifd£)e ©runbftücfe haaren früher aucf) ba£ afa=

bemifdje £ranfenf)au3 unb ber Botanifcfje ©arten in ber

Sßrüne, ba£ ©ebäube $Ichnifd)e ©trage üftr. 29 nnb bie

frühere £ebammenlefjranftalt in ber gleetfjörn.
83

) 3)iefe

©runbftücfe gaben bie ©igenfdjaft afabemifdger ©runbftiicfe

berlorett nnb finb in bie $änbe Sßribater ubergegangen,

©ie finb je|t Wieber bem Sübfcgen 9tecf)te unterworfen. 84
)

4. $lm Anfang biefeä Qagrgunbertä gab e£ nocg brei

fan^feifäffige ©rnnbftücfe in $ief: 35
)

a. *5)03 ehemalige Oott ©albernde $au£ in ber glä*

mifcgen ©trage 9tr. 31, Welcgeg 1834 bom gisfu£ erworben

nnb in Welchem fidf) ba3 ©{^le^Wig^olftein^auenbnrgifdje

Dbertanbeggericgt' nnb fobann baä $reugifcge Oberlanbe^

geriet bi£ Oftober 1894 befanb. $)a£felbe ift jegt in ein

©eemann£geim umgeWanbelt Worben. 8 '5

)

3S
)

b. 3)a3 bormalige gräflicg Derg’fcge, nadgfjer $8ro<fborff*

Metfanty’fcge, aucf) 2öarteberger $of genannte £>au3 $)änifcge

1!1

) Sgl. über bie (Defdjidjte biefcr ©ebäube Solbeljr n. n. £). 3. 119.

2)ie $unftl)alle (Solbeljr a. a. 3. 123) gehört uic^t baju.
82

) Sgl. über bie 0)efd)id)te biefeä 03rnnbftürf$ Solbeljr n. n. £).

3. 123, 151. (£$ ift ttidjt nadjiueibbar, baft baöfelbe ber afabemifdjen

©eridjtäbarfeit unterworfen unb Don ber ftäbtifdjcn OJeridjtöbarfeit ejrintirt

worben. Sgl. oben Sßote 8.

88
) Sgl. Solbeljr a. a. C. 3. 123 nnb oben ÜRote 8.

84
) Sgl. oben bie Sluesfüfjrungen 3. 24 ff.

85
) Sgl. 3taat3bürgcrl. SWagajin Sb. II 3. 102.

8Ö
) Sgl. über bie ©efdjidjte biefeä GJrunbftüdfö bie mefjrfad) citirte

fteftfdjrift 3. 1 ff.; Solbeljr a. a. D. 3. 108 ff., fowie beweiben Ser«

fafferä Sluffab: „3>ie fieler abeligeit ^reibäufer" in .fpeft 1 ber s3Jiitt. b.

Olef. f. fticl. 3tnbtgefd). 3. 29—37.
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©trage -ttr. 19, toelcfjeä feit bem ^al^re 1839 5er Bieter

Uniberfität gehört.
37

)

38
)

c. £)er fogen. SSud^toalbffd^e ober ©chmooter ^of in

ber £)änifd)en ©trage, jegt bie bafelbft belegcncn ©runb*

ftiicfe 9tr. 21—43.
3!1

)
tiefer <£>of gelangte im Q|al;rc 1829,

nachbem auf befonberen Stntrag ber ©tabt bie ^rioüegien

beleihen bon ber ^Regierung aufgehoben luorben toaren,

unter bie ftabtifdje 3>uri£biftion unb bamit unter bie ^>err-

fdjaft bes Sübfdjen Rechte*.
40

)

£)ag bie im 23orftehenbcn gefunbenen ©rgebniffe richtig

finb, crgiebt fidg au£ folgettben ©rümgungen unb 9tad)=

toeifungen:

toar, mie bereite mehrfach tytoottyfyobtxi, öon jeher

unb ift noch heu*e allgemeiner 9ted)t3grunbfaj5, bag fyinficfyt*

(ich ber 9ied)t£berhä(tniffe an Immobilien, fotoeit fie als

einzelne 23ermögensftücfe unb nicht 3. 23. als 23eftanbtei(e

einer ©rbfchaft in 23etrad)t tommen, bie lex rei sitae au&*

fd)lieg(id) maggebenb ift. *) Qnäbcfottbere richten fid) nad)

ber lex rei sitae bie gähigfeit einer s$erfon, Eigentum an

bem ©runbftüd §u ertoerben unb $u Oeräugertt, bie gönnen
ber ©igentum£übertragung, ba3 s#fanbred)t u. f. ln.

1

)

2Benn alfo ein ©runbftücf im (Gebiet beä £übfd)en sJted)tes

37
) 33gl. über bie ©efdjicbte bicfeö $aufe$ 5$olbel)r a. a. C. .s>ft 1

S. 20—29; .'peft 3 u. 4 3. 122, 1(50. (£a3perjen a. a. £>.

88
) 2>iefe beibeu ©ranbftücfe babeit bitrd) beit Übergang an beu

Staat be^tu. bie Uniberfität bie @igcnfd)aft „fanjlcifäfftger ®runbftliefe"

uid)t bedoren. s-8eibe unterliegen nod) beute bem Sarfjfeufpiegel.

39
) 33gl. über bie ($efd)id)te biefcs jpofcä S$oIbel)r a. a. £. .fteft t

8. 7—20; £>cft 3 u. 4 8. 101. (£a$pcrieu a. a. O. 8. 17 ff.

40
) 5$gl. aud) unten $ 5 8. 37.

*) ®gl. Stobbe, 3)eutfd)e$ s4$ribatr. s3b. I 8. 175, 193 if. ^Janlfen

eod. 8. 17. ftald eod. SOb. 1 8. 148, $8b. III 2lbt. 1 8. 270 ff. ftrancfc

a. a. D. 8. 141— 145.
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belegen ift, fcmn ba* (Eigentum baran nur nad) ben int

Süöfdjen Stecßte für ben ©igentuntäermerb geltenbeu S3e=

ftimmungen übertragen unb ermorben, ein s$fanbrecßt baran

nur nacf) ben hierfür geltenbeu Siegeln bes Sübfcßen Sted)t3

begrünbet Inerben, hieraus folgt ntit Sftotmenbigfeit, baß

ba, mo uacfjmei&bar bie Übertragung be3 Eigentums bon

©runbftürfen unb bie Sßerpfänbung folcßer nad) ben gönnen

be& Sitbfcßen Siecf)te§ boU^ogen morben ift, biefes gegolten

fjaben muß, ober jebenfallä, baß bie bei ber (Sigentuntd*

Übertragung ic. beteiligten Sßerfonen nttb 23eljörben ber

Meinung geinefen finb, baß ba£ Mbfcße Sied)t gelte. $)a£

®teid;e gilt natürlich ßinfid)tlid) berjettigett ®runbftü<fe, beren

©igentum nad) Sadjfenrecßt übertragen mürbe.

23or ©infüprung ber preußißfjen ©runbbudjgefeße in

ber $ßrotnnz Sd)le*mig<nolftein unb Slttlegnng ber neuen

©rnubbürfjer, meid) leßtere im 2lmt^geri cf)t^be^irf Mel in

ben gafjren 1884 unb 1885 eingeridjtet morben finb, mürben

in ben Herzogtümern bon ben ®erid)ten bie fogen. Sd)ulb*

unb s}$fanbprotofolle, in melcße bie SBerpfänbungen ber

©runbftücfe eingetragen mürben, geführt.
2
)

Stonmepr boll-

Ziept fid) in ben früljer getrennt gemefetten SBezirfett ber

Stabt unb be£ Slrntes Mel ber gmmobiliarOerfepr einpeit*

lief) naep ben ©runbfäßen ber pteußifdpen ©ruubbucpgefeße.

S3i£ zur Anlegung ber ©runbbücper patte ber bor 18G7

beftepenbe Stecpt^zuftanb fortgebauert.

demgemäß finb bie Sd)ulb= unb Sßfanbprotofolle, melcpe

bezüglich ber in beut guriäbiftionäbezirf ber Stabt Mel
belegenen ®runbftücfc in ®emäßpeit ber SBerorbnung bont

2. September 1768, 3

)
unb pinfkptlid) ber im 5öezirfe bes

2
)

s$gl. bas« sJiäf)cre bei Sceftern-^ault) a. a. 0. S. 231—349. 3>ie

bem Staate, ben Stabten, ©emeinbeit n. f. m. gehörigen ©rnnbftflrfe

mürben in ben Srf)nlb= unb Sßfanbprotofoflcn nicf)t bezeichnet.

Srf)ulb- nnb 93fanbprotofollorbnung für bie Stiibte Stiel, Dlbeit*

bürg nnb sJtcnftabt; im § 1 Ijeijjt es, bafj ade in einer jebeit Stabt unb

bereu ^orftäbteu, and) außerhalb berielbeit unter ber Stabtjuriöbiftion
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Stmte§ ®iet gelegenen ©runbftütfe gemäß ber SSerorbnung

Dom 3. $)ecentber 1833 eingerichtet unb bis 18(57 Don ben

Derßhiebenen ®erid;tsbehörben ber Stabt unb be£ Stintes

$iet geführt loorben loaren, feit bent 3ahre 1867 Don bem

Stmtägerichte in $iet getrennt fortgeführt loorben. «hieraus

ergiebt firf), baß biejenigen ©runöftücfe, loetche früher in

bem Stabt Vieler Sd)utb* unb ^fanbbrotofolt Der^eidjnet

loaren, unter ber ®erid)tsbarfeit ber Stabt «^iet, baß ba=

gegen bie im StmtS Bieter Stf)ulb= unb ^fanbürotofotl Der*

äeießneten ©runbftüde unter ber igurtebiftion bes Stmtes

$iel geftanben fyahen. 3)a nun im SImte ^iet Sachenrecht

gegolten f)at unb fomit in benjenigen (Gebieten, loetche bi£

5um Qahre 1867 ba3 Stmt £iel gebilbet h^ben, noch gilt,

fo ift ber Schluß ohne Weiteres gerechtfertigt, baß alte bie=

jenigen ©runbftürfe, loetche in bem Stints Bieter Schutb*

unb ^fanbbrotofott Der^eichnet loaren, bem Sachfenrecht

unterloorfen finb, unb baß umgefehrt biejenigen ©runbftüde,

loetche im Stabt Bieter S<f)utb* unb ^fanbbrotofolt auf*

geführt geloefen finb, bem £übfd)en Stechtägebiet angehören. 4
)

S3i3 «$ur Slntegung ber ©ruitbbücher mußten ferner bie

Übertragungen be3 ©igentumä an ©runbftücfen in bem ehemals

3uut Quri^biftionöbe^irfe ber Stabt $iet gehörigen ©ebiete

itarf) Sübfdhem, in bem ©ebiete be£ früheren Stntteä Äiel nad)

Sachfenrecht Dorgenomnten toerben. Qit bem Stinte &iet ioar

belesenen Käufer, SBotjumtgen, ©ärten unb Sänbercien ohne Untcrfdjicb

ber Ißerfonen aufgefchrieben uitb in ba3 Sdjulb* unb fßfanbprotofoll ein*

gezeichnet werben füllten.

4
) Schon bie blofee Sthcitfactje , baß ein ©runbftücf im Stabt Mieter

Sd)ulb= unb ^fanbprototoll bezeichnet mar, ergiebt, baß biefeS (örunbftücf

ber ftäbtifdjen ^urisbiftioit untermorfen geroefen fein muß. $gl. s)totc 3.

bezüglich bcrjeuigeti Erunbftürfe, I)iuficf)tlici) bereu ein anbermeitiger

sJtad)meiö Dafür, baß unb mann fie unter bie ftäbtifd)C (^erid)K>barfcit

gelangt finb (bicö gilt namentlich oom ilaugenfegen unb ben oben 8. 14

ermähnten, zwifdfen itorentjenbamm unb ll$hilofophculüC9 belegenen ©rnttb«

ftücfcn) nicht erbracht werben fanit, ift babitrd) nachgewiefeu, baß fie mit

Einwilligung ber 8aube^l)errfri)aft unter bie ^uri^biftion ber 8tabt Miel

gelangt finb.
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fritier $um ©rWerbe bes ©igentumS eines ©runbftücfS burdß

SRecßtSgefcßäft unter Skbenben nur bie Xrabition bes ©runb*

ftticfs unb ©rricßtung eines fcßriftlidien SlontraftS erforberlicß.

3n ber Stabt Stiel mußte $u biefen beiben ©rforbemiffen, bem

Siübfcßen Wecßte gemäß, bie 3luflaffung bes ©runbftücfS oor

bem sJJtagiftrat, feit 1867 oor bem SlmtSgericßt, ßin$utreten.

Triefe 2luflaffung ßieß in Stiel „SBerlaffung."
5
)

4Mnficßtlicß

berjenigen ©runbftürfe alfo, bie nacßweislid; „berlaffen"

worben finb, ift ber ftrifte 23eWeiS erbracht, baß fie non

bem sJJiagiftrat bc^W. ben ©ericßtsbeßorben als bem SMibfcßen

»tccßte unterworfen angefeßen unb beßanbelt Worben finb.

£)er weitere ©eßluß, baß auf benfelben SitbfcßeS 9tecßt gilt,

ergiebt fief) ßiernaeß bon felbft.

©S ergiebt fieß alfo, baß, wo $Weifel über bie 3u=

geßörigfeit eines ©runbftücfS jum ©ebiete beS Äiibfcßen

ober bes ©aeßfenreeßts auftaueßen follten, biefe meift feßr

leicßt babureß gehoben Werben fönnen, baß unterfueßt Wirb,

ob bas qu. ©runbftüd in bem früheren ©d)ulb= unb Sßfanb*

ßrotofoll ber ©tabt Stiel ober beS SlmteS Stiel oerjeießnet

war. ©s tonnte felbftberftänblicß nießt Aufgabe beS 23er*

fafferS fein, be^ügtieß jebes einzelnen Vieler ©runbftüdS bie

©cßulb* unb s43fanbßrotofotte naeß^ufeßen. ©s tonnten nur

©ticßßroben genommen werben. £)er 23erfaffer glaubte fid;

baßer barauf befeßränten <$u bürfen, ßinficßtlicß einer Dieiße

ber narf) ben obigen 2lusfiißrungen innerßalb beS Siibfcßen

JJtecßtSgebietS unb an ben ©rennen beS ©öeßfifeßen 9ted)t£=

gebiets liegenben ©runbftüde bureß ©inficßtnaßme ber ©runb=

aften bes Stöniglidjen StmtSgericßtS 51 t Stiel feft^uftellen, baß

fie tßatfädßlidß im ©tabt Stieler ©cßulb* unb s$fanbßrotofoll

oer^eießnet waren unb aueß, foweit ©igentumSübertragungen

burd) MecßtSgefcßäfte unter Äebenben aus ben ©runbafteu

nacßgeWiefen Werben fönnen, „0erlaffen" worben finb.

3)ie ©rgebttiffe biefer ©rmittelungen Werben im 5°*=

genben Wiebergegeben

:

ft

) über Die bei ber 2$erlafftmn beobachteten formen ©eeftera*

$au Itj a. rt. c. 3. 330- 331.
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j£)ic (Einteilung ber Sd)utb= unb ^fanbprotofoüc cut=

fprad) ber (Einteilung ber Stabt Miet in 4 Quartiere.

3)er oben 0. 33 ermähnte ehemalige abctige Sdjmooter

$of, jejjt 3)änifd)e Strafe 9h. 21— 43 einfdjliefjlid), mar

im Stabt Mieter Schutb* uttb llSfanbbrotofotl ucr^eid)itct unb

^mar al£ ^um brüten Quartier gehörig.

’&ie (Erunbftücfe ^orcnbenbamnt 9h. 14—20 einfchliefc

tid) maren ebenba ats ^um erften Quartier gehörig Der-

^eidjuet; bie ©runbftücfe Sorenhenbamm 9h. 14 -1(5 finb

93. noch am 30. Qftober 1884 „berlaffen" luerben.

£)ie ®runbftütfe bes Sorcnbenbamm, bont Sdito&gartcn

an bi3 9h. 10 einfditicfjtich, maren bagegen im 9lmt$ Mieter

Sdjutb* unb s4$fanbbrotofott eingetragen unb gehörten 311m

fünften Quartier; SBerlaffungen berfetben finb nicht nach*

meßbar.

^)as ®runbftürf Sorenbenbomm 9h. 12 (9trd)ibiafonat)

gehörte ^unt britten Quartier. 9$gt. oben S. 31.

$)ie (&runbftürfe s
43ergftrafjc 9h*. 2, 0, 8, 14, 22, 24, 2(5

maren im Stabt Mieter Sdjutb* unb s4$fanbbrotofotl ber*

^eidjnet; fie gehörten junt erften Quartier. Qn beit fieberiger

unb achtziger fahren finb fie mieberhott bertaffen morben.

£)ie dhunbftücfe löergftrafec 9h. 27, 28 unb 9&ithel*

ntinenftrabe 9h. 0, Söithetminenftrabe 9h. 1, 3, ö, 7 maren

bagegen im 9lmtö Mieter Sdjulb* unb Ißfanbprotofott ber*

^eichnet, gehörten ^nnt fünften Quartier, ^ertaffungen haben

nicht ftattgefnnben, bietmehr finb fie berfdjiebenttid) nad)

ben formen be<3 Sachenrechte beräujjert loorben.

$)as ©runbftiid Sßithelminenftrafje 9h. 29 tiegt au&

mctelid) ber ^rnnbaften teite im (Gebiet bes £itbfd)en, teite

in bem be3 Sad)fenrcd)te.

^ie ©runbftitde 9Jtuhtiu^ftra6e 9h*. 29 unb 30 maren

im Stmte Mieter Schutb* unb s$fanbprotofoll bezeichnet unb

gehörten <$um fünften Quartier, Schaffungen haöctt nicht

ftattgefnnben, bietmehr finb fie 1879 unb 1881 ttad) ben

formen beä Sachfettrechte beräufeert loorben.

3)a£ ©runbftüd Üftuhliuäftrafje 9h. 32 loar im Stabt
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Vieler 0d)ulb* unb $fanb$)rotofoll bezeichnet; e£ gehörte

^um erften Quartier unb ift am 28. Januar 1875 berlaffen

morben.

3)ie ber 0tabt Äicl nod) jefct eigentümlich gehörigen

($runbftürfe, baruuter and) ba£ ®runbftücf äRuhliuäftrafce

9?r. 31 fotoie bie ehemaligen pascua, fotoeit fie nicht ber=

ändert finb, unb bie fonftigen 0tabtlänbereien im Umfange

bon etioas über 453 ha finb im ®runbbud)e bon $iel

93anb LV1I 5ölatt 2842 bezeidjnet. 0ie toaren in ben

0cf)ulb* unb s

$fanbbrotofollen nicht aufgeführt. $>ie 0tabt

&iel ift auf (&runb ihres nnborbenflichen ^3efi^eö als ©igem

tiimerin aller biefer ©runbftütfe im ©runbbud) eingetragen,

©igentumäübertragungen
,
insbefonbere SBerlaffungen fönnen

an biefem auä bem ©runbbuche nicht nachgemiefen toerben,

cbenfomenig loic bezüglich bes kleinen £iel, bes 0chloffes,

0d)rebenteid)es, be3 Vieler Hafens, toeldje and) in ben

0d)ulb= unb s$fanbbrototollen nicht aufgeführt finb.

$)er oben ertoäf)nte ^ange 0egen ober SBilden^hof

bilbet eine oont Gebiet bes 0achfenred)t& rings nntfchloffene

(Snflabe bes Sübfdjen 9ted)t£.
6

)
9?ad) 3al)n^ $arte bilben

bcnfelbeu bie ©rnnbftüde Äolbingftra&e SRr. 1 a, 1, 3, 5, 7, 9,

11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, ber ätoifd)en biefen

®runbftürfeu liegenbe Xeil ber ^olbingftrafce fotoie ber

R3reiteiueg mit ben ©runbftütfen ÜRr. 1, 3, 5, 7, 4. s4$on ben

aufgeführten ©nmbftüden föolbingftrafje sJtr. 2, 4, 6, 8, 10, 12

unb s-8reitcrmcg ÜRr. 4 gehören jeboch bie linderen ^ofräume

toieberum bem (Gebiete beä 0achfenred)ts an.

SJfit biefen Eingaben ftimmt ber Inhalt ber ®runbaften

überein, abgefehen bon ben Raufern $olbingftrafje -ftr. 2,

10 unb 12.

^as ©runöftücf .ftolbingftrafje Sftr. 1 a ift im 0tabt

Vieler 0djulb* unb ^fanbbrototoll bezeichnet getoefen, ^um

erften Quartier geredete! unb mieberholt (27. Steril 1865,

27. 2)ccembcr 1883, 24. 2tyril 1884, 30. Qttober 1884)

ö
) $ß(. a. Deuter a. a. C.
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öerlaffen morben; ein fteiner Seil btefcö ®runbftücfe (19 Qua*

bratnteter) mar im Slmtö Vieler 0d)utb= uitb ^Pfanb^rotofott

öer^eidjuet unb gehört bemgemäß bem (Gebiete bes Sad)fem

red)t3 on.

S)ie ®runbftitcfe Molbingftraße ^r. 3, 5, 7, 9, 1 1, 13, 17

mären fämttid) im (Stabt Vieler Srf)nlb= nnb s.ßfanb))rotofott

öer^eidjnet; fie gehörten $um erften Quartier. @6 finb

miebcrtjotte Sßerlaffungett berfelben nadjmeiäbar.

Sie ®runbftürfe S3run3toifer Straße 97r. 44 nnb Mol*

bingftraße 9h\ 2 liegen bagegen im (Gebiete be$ Sacßfem

red)t£. Sie maren im 5lmts Bieter 0d)utb= unb s
4$fanb*

pratofott öer^eicßnet unb finb, fomeit nad^umeifen, nid)t

neriaffen, öietmefyr im $5af)re 1874 nad) ben formen besi

Sachenrechte an ben Oiecßteöorgänger ber jeßigen s
-8efißeritt

öeräußert morben.

Sie ©runbftütfe Motbingftraße sJir. 4, 6, 8 gebären

teite bem (Gebiete be£ Siibfc^en, teil« beut bes Sad)fenred)te

an. Sie maren pm Seit im Stabt Mieter Sdjulb* unb

$fanb£rotofott öer^eidmet, gehörten infomeit 511m erften

Quartier, unb finb infomeit öerfdjiebenttid) öerlaffen. Seile

biefer ©runbftitcfe maren aber aud) im 5lntte Mieter Sdjutb*

unb SPfanbßrotofott bezeichnet unb finb infomeit nad) ben

formen beä Sachenrechte öeräußert.

Sie ©runbftüde Molbingftraße 9h\ 10, 12, 14, 18, 22

unb 23reitermeg 97r. 1, 3, 5, 7 falten bagegen mieber gan^

in ba3 £übfd)e 3ted)tegebiet. Sie maren int Stabt Mieter

Sd)utb= unb ^ßfanbßrotofoll öezeidjnet unb gehörten ^unt

erften Quartier. finb öerfeßiebene ^ßertaffungen nach

meisbar.

Sa£ ©runbftürf '.ßreitermeg 97r. 4 umfaßte früher bic

gan^e fübtieße Seite ber genannten Straße, ©ö gehörte faft

gan<* ^um erften Quartier, mar infomeit im Stabt Mieter

Sdjutb* unb s4$fanbhrotofoll öer<$eid)net unb ift uaeßmetetid)

öerfdjiebenttid) öerlaffen morben. 9tur bie ^arjette 156 bes

Martenblatte 17 ((Mßau3 £attgerfegen unb 23reitermeg) mar

im Slntte Mieter Scßutb* unb ^fanbßrotofotl öer^eidjnet unb
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ift, fowcit crfidjtlid), ttad) ben formen be£ ©adjfcnrcdjtö

Veräußert.

3)er £mf Jammer fjat biä jum ^afjre 1877 ber ©tabt

$iel gehört. G£r war im ©tabt Vieler ©djulb= unb Sßfanb*

protofoll al£ $um erften Quartier gehörig Oer^eicfytet. 2lm

28. guni 1877 ift er an einen SBorbefißer be3 jeßigen ©igem

tiimerä unb fpäter nochmals oerlaffen Worben. 'Ser $of

Jammer ift alfo bem Siibfdjcn flieste unterworfen. 9tur

ein Seil besfelbett, bie fogen. ^pammernriefe, War im 2lmte

Vieler ©djulb* unb Sßfanbprotofott oer^eidjnet. 5luf biefer

gilt ©acfjfenredjt.

Ser ,£>of .Vieler ^>of, ein Seil ber pascua, War im

©tabt Vieler ©djulb* unb s$fanbbrotofoII al£ ^um erften

Quartier gehörig Derjeidjnct. ©r ift am 25. ©e^tember 1873

an bcn jeßigen ^öefi^er 0erlaffen Worben. 9Zur ein Seil,

bie fogen. s$faf)lfopbei, War im 2lmte Vieler ©djulb- unb

^ßfaubprotofoll Oer^eidjitet; ber jeßige ^eft^er fjat biefelbe

im 9lpril 1875 nadj ben formen be§ ©ad)fenrecßt£ er=

Worben.

Raffen Wir ba£ ©rgebniä ber oorftefjenben SluSfüfjrungen

äufammen, fo finben wir:

1. baß Sübfdjeä Oiedjt gilt

a. auf bem Vieler £>afen unb ben Sluffdjüttungen bei

^riebridjsort, ^oltenau unb ®aarbett;

b. auf beut fogen. Sangen ©egen ober 2&ilcfen3l)of,

weldjer bie ©runbftütfe

.folbhtgftraße 92*. 1 a (nidjt gan^), 3, 5, 7, 9, 11,

13, 15, 17, 4 (nidjt gan^), 0 (nidjt gan^), 8 (nidjt

gan^), 10, 12, 14, 18, 22, SBreiterWeg 92r. 1, 3, 5,

7, 4 (nidjt gan*)

umfaßt;

c. auf bem $ofc Jammer mit Sluänaljme ber Jammer-
Wicfe;

d. in bem oben ©. 20 netter umfdjricbcnen Gebiete

ber ©tabt, be3 ©tabtfelbeä unb bes Vieler <§afen£

mit Huänafjme ber ^faljltoppel.
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2. ^afj bie ©eltung bes Sübfcfjen 9tcdjtä in beit foeben

sub 1 aufgeführten Gebieten bie oben im § 4 f)ert)or=

gehobenen ©infehränfungen erleibet.

^)ie grage, ob ^übfchcä Oiedjt ober ber ©achfettfpiegel

in erfter £inie an einem Orte gilt, ltat ^eut^utage im

me) entließen nur nod) für ba£ ©erbitutcnredjt, bas ehelidje

©üterredjt unb bas ©rbredjt praftifrf)e bebeutung. 9?ad)

©inführung be3 bürgerlichen ©efefcbudtcs rnirb auch biete

bebeutung allmählich berfchtoinben. immerhin ioirb es

aber auch bann nod) bon ^ntereffe fein, bie ehemaligen

©rennen gtoifdften ben (Gebieten bes £übfd)en Rechts unb

be3 ©adtfenfyiegels in ber ©tabt Miel fentten $u lernen.



3)rei3ef)ttter SBeridü
über

Die $l)ütigfcit Dev ®cfeUfcf)aft für Vieler ©tabtgcjd)ithtc,

erftattet

in ber SafjreSberfcmtmluttg ant 4. 5fyrü 181)8.

3)er ^orftanb ift nicht in ber Säße getoefen, im lebten

5ahre ein $eft herauS§ugeben, aber bie Arbeiten unterer

©efeßfehaft finb fräftig unb erfolgreich geförbert toorben.

58on ben borgefehenen $>ublicationen ift bie 2lbhanblung

beS «!perrn SftechtSamoalt Dr. 2Botff in Slltona „Über bas

litbifche
sJied)t in $iel" fertig gebrueft. *2)er SBerfaffer hol

barin für bie ©tragen unb Raufer ber ©tabt unb für bie

gelbmarf feftjufteßen gefudjt, too lübifchcs unb mo ©adjfen*

recht gilt, unb fyat bantit im Qufammenhang auch bie

fonftigen Rechte behanbelt, bie in ber ©tabt früher ^ur Slm

toenbung gefommen finb unb noch fomnten. $err 3oh n

hat bie ©rgebniffe ber Unterfuchung auf brei farbigen

blättern fartographiW 5ur ^)arfteffung gebracht, bie bem

^pefte beigegeben toerben. ^iefelben finb noch ™ Arbeit, aber

bereite corrigirt, fo bafc baS «§eft in Söcilbe erfcheinen mirb.

©S toirb hoffentlich auch außerhalb nuferer ©efettfdhaft, bei

ber ©tabtoertoaltung unb bei ben (Berichten Qntereffe er-

regen.

Verr Dr. ©tern hot, toie ©ie ©ich erinnern toerben,

brei Aufgaben übernommen, bie Verausgabe ber Bremer*

fcl)en ©hronif, eines UrhmbenbucheS bon $iel unb einer

£luellenfunbe nuferer ©tabt. ^a bie brei Slrbeiten in innerem

3ufamntenhang mit einanber ftetyen unb fich ergänzen, toerben

fie bon ihm neben einanber erlebigt. Unt ben ftrengen $ln*
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forberungen, iuie fie bic 2Siffenfd)aft je|*t fteEt, genügen $u

fönnett, fyat fid) «fperr Dr. (Stern bemüht, aEea Material,

ba3 für tfjn iiberhaubt in $rage fonttnen fann, fennen

lernen. $u bem Qtoede I)at er baä auf bem $3oben bes

alten 9iatl)f)aufe£ unb im ©tabthaufe befinblidje Vieler

©tabtardjio fo ootlftänbig burdjgearbeitet, toie e3 anfe^einenb

5unt erften 9Rale gefdjehen ift; unb er fjat habet fo biele

unbefannte unb oerlegte, für bie ©efd)id)te l)öcl)ft iocrtf)boEe

Urfuttben entbetft, bafc nicht nur unfere ©efellfchaft, fonbern

aud) bie ©tabtoertoaltung ihm für feine 9J2üf)e fehr banfbar

fein mufj. Leiber fyat er aber auef) feftgefteHt, bafj nicf)t

loenige cinft bor^anbene 5(rd)ioalien nicht mehr ejiftiren

unb attbere fid) in einem redjt bebenflid)en $uftanbe be=

finben. ©ine (Sammlung, Orbnung unb ioürbige Unter*

bringung bes noch $$orhanbenen iuirb ^u einer bringenben

Pflicht, rnenn nicht ttod) mehr SSerlufte eintreten foEen. ^)ie

SBenufcung beä 9lrcf)it)£ toirb, toenn erft bie QueEenfunbe

erfcf)ienen fein ioirb, toefentlief) erleichtert toerben.

gerner hot £err Dr. ©tern bie ^urchforfcfjung ber

älteren 23eftänbc be£ kird)enard)iü£, bie fict) ebenfaEä un*

georbnet in einem höcf)ft ungeeigneten iRaume beö SRifolai*

fird)thurm3 unb in einem toenig angemeffenen Quftanbe be=

finben, fortgefe^t unb beenbet. ©r tjat auch h*er über*

rafdjenbe gunbe gemacht, bie nidfjt nur für bie ©efdjid)te

kielä, fonbern auch für bie üott (Schleimig * ^olftein über*

houbt Oon 28id)tigfeit finb. SBeiter hot er eine 2Sod)e im

©taatsardjit) 51t ©d)leätoig, ^ioei Xage im ©tabtardjio unb

in ber ©tabtbibliothef $u £itberf, ^toei Xage im Slrchio ber

juriftifchen gafultät ber Uniberfität Otoftod gearbeitet, um
Material 51t famnteln unb ©burett Oon Urhmben nad^u*

gehen, bie fich anbersioo gezeigt hatten. £ier ift ebenfo

bie 2lu£beute eine reiche geioefen. 3)ie ©ro&e königliche

33ibliothef unb bie Unioerfitötebibliothef $u kobenhagen hoben

ihm je eine £>anbfd)rift gefd)ictt. ©ine Oteife borthin <$ur

Unterfttchung ber fchlesüoig*holficinifd)eu SSeftänbe beS kgl.

©eheimardjibä toirb ttod) nötl)ig fein, ’&aä ©efammtergebnifc

Digitized by Google



45

btefer fhftematifdj unb mit ©adjfunbe betriebenen 92ad)*

forfchungen ift getoefett, bag ficf) bie OueEen für bie ®e*

fc^icf)te unterer ©tabt in einer 28eife, toie man bas bis bor

Burgern noch nid)t hatte ahnen fönnen, berntehrt haben;

unb manches bürfte noch htn$ufomnten.

Um fo mehr müffen mir eS bebauern, baß $err Dr.

©tern unfere ©tabt am 1. sJJtai berläftt, um ein neues

Amt in gürth an^utreten. *3)od) mirb baburcf) bie 23eenbi*

gung ber bon ihm übernommenen Arbeiten nicht gefährbct,

nur etmaS ber^ögert. 33on ber töreiner’fdjen ©hronif finb

bis je£t 10 Söogen gebrucft. $)ie Ausgabe ift nach ben

mobernen ©runbfäfcen miffenfdjaftficher Sßublicationen bear=

beitet unb mit einem ausführlichen Kommentar berfehen,

ber baburcf) einen felbftänbigen SSerth erhält, baf3 für ihn

nicht nur gebrucfteS, fonbern auch ardjibalifches Material

bertoenbet morben ift, fo baß er eine in jeber ^Mnfidjt er*

münfchte ©rgän^ung §ur ©hronif felbft bietet. 33iS ©nbe

biefeS QahreS muß ber $)rud auSgefeht merben; $err Dr.

©tern berfbricht ben Abfdjluj; auf ben ©ommer, fbäteftenS

auf ben October 1899.

§ür bie OueEenfunbe ift baS Material boEftänbig ge*

famntelt, unb es bleibt nur noch bie Ausarbeitung übrig.

*£)er ^rud foß unmittelbar nach ber QrertigfteEung ber

Bremer’fchen ©fmanif beginnen unb mirb nach ber $ered)*

nung beS ,§errn Dr. ©tern Oftern 1900 beenbet fein.

$iir baS Urfnnbenbuch finb alle bereits anbermeitig

gebrucften ©tücfe abgefchrieben ; fie müffen noch ntit ben

Originalen, reff). mit ben anberen Vorlagen, auf bie fie

äurüdgeljen, bcrglidjen merben. £)ie ungebrudten ©tücfe finb

theilS bezeichnet, theilS bereits aus ben archibalifchen $or*

lagen abgefchrieben , bis auf baS, maS Hohenhagen noch

bringen mirb. 3)er erfte 33anb foE bis $ur SBerbfänbung

HielS an Äitbetf 1409 gehen, ber ^toeite bis etma 1570.

£)aS 9Jtanufcriht für ben erften Sanb benft ,£>err Dr. ©tern
bis ®nbe 1899 liefern fönnen.

SBenn biefe brei Arbeiten oorlicgcn, merben mir einen
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großen (Schritt oormärtä getban hoben; benn bann tarnt

an eine miffenßhoftlicfje $>arfteHung ber ©cfcbidjte Stiels gc=

bacßt Serben, ba tooblgeorbneteä unb fritifd) gefistete#

Material in Dorbanben ift.
*

<2)ie Verausgabe bes Barbucbes ift in biefem Qabrc

leiber toenig geförbert morben, bocß arbeitet $exv cand. phil.

BongsSdbmibt, ber fie übernommen bot, feßt baran, nnb

bat berfprodbcn, in Äußern ben Xe^t brncffertig einjureidjen.

Um ben Qnljalt bes intereffanten Buches unfern SUtitgtiebern

näher 511 bringen, ift $>m Dr. iur. Surfte gewonnen, bantit

er eine gemeinoerftänblic^e, jebod) toiffenfd^aftliifje $)arftetlung

be3 Barrecbteä in Äiel ber Ausgabe btityufügt. (Sr erfdjeint

für biefe Aufgabe befonberä befähigt, ba er einen Dertoanbten

®egenftanb aus ber lübifdjett Bedüögefcbidbte bereite be=

banbeit fjot. ©eine Slrbeit ift fd;on jiemlicb fortgefcbritten,

fo baß auf eine Beenbiguttg be£ ©an^en nun mobt in ab*

febbarer Qtit 511 hoffen ift.

3)ie ©efdbid)te ber Varmon^e / für beren Bearbeitung

unb $)rudtegung uns bie ©efellfcbaft «Jponnonie bor ihrer

Sluflöfung 800 Sttart ausgefeßt bot, ift Don Verrn Baftor

a u übernommen morben, ber meint, bas sJJtanufcriüt bi§

(Snbe biefem Qabreä berfßrecben ^u tonnen.

3Kit unferer Bibtiotbet ift eine erfreuliche Neuerung

im Sföerte. £)er Verr ÄanbeSbirettor bot uns ben Borfdjlag

gemacht, unfere Bibtiotbet mit ber be3 &anbe£bireftorium3

$u Dereinigen. 3)er Borftanb bot befcbloffett, barauf ein^u*

geben, unb e3 ift eine Slbfunft folgenben Qnbattä getroffen.

Unfere gon^e Bibtiotbet gebt in bie Bermattung bes &attbe£*

bireftoriums über, ba£ alte biejenigeit Dort unfern Bittrem

unb Schriften, bie e3 in feiner Bibtiotbet nid)t bot, in beren

Beftanb einreibt unb bie übrigen, in Giften Derzeit, in Ber*

toabrung nimmt. Unfer (Sigentbnm3rcd)t bleibt Dottftänbig

getoabrt, unb ^um Stfacbmeife beäfelbeit mirb ber Dorbonbene

gettetfatatog, ber in unfern Vönben Derbteibt, mcitergefübrt,

fo baß atfo, falts unfere ©efetlfdjaft fid) einmal auflüft,

momit unfere Bibtiotbet an bie Stabt falten mürbe, biefe
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nach bem Kataloge bie 5öüd)er ziirücfforbern fann, menn fie

mitl. *3)iefe ^Ibfunft t>at bcn SBortfjeil, bafc mir aller 6orgen

für bie SSermaltung unb aller Soften, mit Slusnahme ber

für bie Fortführung be£ ^ettelfatalog^, überhoben finb, nnb

bah für unfere Sftitgtieber unb bas mcitere Sßublifum bas,

ma3 unfere 93ibliothef bietet, fo leicht zugänglich gemacht

mirb, mie mir e3 mit unfern Mitteln niemals mürben er*

reichen fönnen.

©nblidj ift zu ermähnen, baß am 3. «September hörigen

Fahret StRitglieber unferer ©efellfchaft unb ©äfte ba& SJhtfeum

oaterlänbifcher Sllterthümer beficfjtigt fyahen. $£)er Diunb*

gang bnrch bie (Säle unter ber Führung bon Fräulein

StteStorf bot biel bes Selehrenben nnb 3lnregenben. 2ln

30 ^ßerfonen, barnnter eine Anzahl kanten, maren an*

mefenb.

s
4$rof. (£. Oiobeuberg,

,V 3- 3$orfifcenber.
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Uet>erficf)t

kr (Einnahmen unb Ausgaben ber ©efeüfchaft für

luelcr Stabtgefehichte für 1896 unb 1897.

1896: 1897:

© i n n a
fy
m e

:

JVt .JVt

Verträge bon ben Vfttgliebern . . . . 456,

—

465,

—

Vertrag ber (Stabtfaffe 300,— 300,—

Beitrag ber ©efeUfc^aft freitoiüiger 2Ir*

ntenfreunbe 300,

—

300,—

Beitrag ber ©efeltfcfjaft Harmonie . . 800,— —
^infen 147,10 1 64,52

3infen bom eifernen Veftanb .... 14,70 14,70

JVt. 2017,80 1244,22

9lu3gabe:

Honorar für 33eiträc^e 380,— —
Vorarbeiten für Urfunbenbud) ic. . .

— 207,10

£ötyne 49,40 54,97

$>rurffoften 661,15 —
SXn^eiqcn 24,60 20,87

geuerbcrfictjerang für bte Vibliotfjef. . 2,25 2,25

^atalogifirung ber Vibliotfjef .... 42, 181,55

Verfdjiebeneä 20,68 27,90

JVt 1 1 80,08 494,64

Vcljart au£ bcm Vorjahre 4233,35 5071,07

©innatjme 2017,80 1244,22

.M,. 6251,15 6315,29

91u3gabe 1180,08 494,64

Vefjalt am Qafjrcöfdjlujj JVt 5071,07 5820,65

©i fern er Veftanb an$ ben Beiträgen

ftänbiger sUtttglieber, nnberänbert JVt. 420,— 420,—
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Jlblutrjnngen ber citicrten pttcratur.

frad) = frad), $a$ alte Sübifdje 9ied)t, 1839; bie röntifdjeit 3ö¥eu

geben bie SobiceS, bie arabifd)eit gifferu bie Wrtifel berfelbeit an.

Urfunbcnfamnthtng = Urtunbenfantmlitug ber 6d)le3ung«frolftein*

üaucnburgifdjcn ©efeflfd)aft für öaterlänbifdje (3Jeiri)id)te, 5 $bc.

teilte sJlbl)anbluug = £uppe, ^Beiträge ,511111 5£ütfd)lag$red)te 2iibecf3

int Wittelafter, 3^öug.«®iffert. 1896.

ftrenSborff, Einleitung = $ren3borff ,
Einleitung junt 6tralfuubcr

SBerieftungöbud), $Bb. I ber fraitfifdjcn ölefdjidjt^quellen, 1875.

ffalcfö
s«Hrd)in = 3ald/ s^trd)it> fiir ©efdjidjte tc. ber freraogtiimer
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,
$al)rgang V, 1847.

Xretjer, Einleitung = $rct)er, Einleitung 5ttr Äcuntniö ber bott
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•frage = frage, 8cfyleStmg • frolfteiu * Saitenburgifdje Urtuitbeit unb

Regelten, 3 $be.

t). Welle = n. Welle, ©riinblidje 97ad)ridjten bou Üübetf, 1787.
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I.

®ic ^attbfdjrtft.

$ I. Prüfern 'öcfdmtfrnlicit brr £)nuDjrt|dft.

Sa3 Vieler SSarbud) ift utt3 in einer Pergament*

l)anbf(f)rift in Dftabformat überliefert. Sic ,§anbfd)rift

ift Eigentum be3 Vieler äJlagiftratS unb tnirb ^ufammen

mit ber Wflefyrjaljl ber Vieler 6tabtbürf)cr nnf ber $önig=

litten Uniberfitätäbibliotfjef $u £iel aufbetoafjrt.

Ser ^crgamentutnfrfjlag, in ioelrfjem bie Sölättcrlagen

mit ioei&ent Samt befeftigt finb, ift breiteilig
;

er bebeeft

außer ber Oiiictfeite bie ^orberfeite bott rechte unb linfe.

2luf ber borberett $nnenfcite be£ ©ittbanbeä fte^t

Magistrat der Stadt Kiel, Invent. K 4, baneben befinbet

fid) ba3 0tabtfiegel, ba3 and) auf bie erfte Sejtfeite

gefegt ift. 5luf bem mittleren Seile ber $nneufeite ftel)t,

unb ^Umr offenbar bott berfelbett $anb, toeldje bie erften

bor^anbenen ©intraguttgen gefd)riebett Ijat: 1468, deine

guden heren santc salvester. 5luf ber borberen Slufjen*

feite beä llntfdjlageä ftefjt bott jüngerer $anba)oben:

A° 1461° biss 1547 unb unten Diebsregister. Ser ©in-

banb l)at eine Breite bon 16 unb eine ,§öf)e bott 22 1

/2 cm.

a) sJiad) Angabe oon Dr. Stent ift e3 s43remcr$ .<panb.

1
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2 $a« Vieler 33ar&ud) 1465—1546.

$>ie einzelnen ^Blätter Reiben eine Breite bon 14—15

unb eine ,§öße bon 21—22 cm. ©ie finb bon jüngerer

£>anb mit Söleiftift bureßlaufenb nuntmerirt, e3 fehlen

33latt 1 unb 10. 3)ie £anbfdßrift befielt au£ 4 Sagen $u je

5 Söogen = 10 blättern, bodß feßlt bon ber erften Sage

ber äußere 53ogen, toelcßer 93Iott 1 unb 10 umfaßt.

£)ie Soge 1 umfaßt bie Qaßre 1465—1488, Sage 2—

4

bie Qaßre 1515—1546. £)ie ©Treiber ber (Eittbanb*

itberfeßrift unb ber Sölattgaßlen müffen ben feßlenben

23ogeit noeß bor fiel) gehabt ßaben. 23latt 1 toirb

banaeß bie Qaßre 1461 — 1464 umfaßt ßaben unb

93latt 10 1488 ff. $)a ferner bie $aßre 1488—1514

boüftänbig festen, liegt bie Slnnaßme naße, baß außerbem

eine gatt^e Sage gtotfeßen Sage 1 unb 2 berloren gegangen

ift. 3)ie leßte (Eintragung auf 23latt 9 ift oßne ©eßlnß,

bie erfte (Eintragung auf Sölatt 11 oßne Anfang, ber

fonaeß enttoeber auf 33latt 10 ober auf ber leßten ©eite

ber feßlenben Sage geftanben ßaben muß. (Ebenfo feßeint

aueß mit ber bierten Sage bie £anbfdßrift nidßt $u (Enbe

getuefen <$u fein, ba bie leßte Eintragung auf Sölatt 40

in ber Sftitte abbrießt.

£)ic ©ßraeße ift ausnaßnt3lo3 bie nieberbeutfeße, unb

5tuar feßon bon 1465 an, tuäßrenb biefc in ben anberen

©tabtbüdßern erft bon 1472 an allgemein gebraueßt toirb.

§ 2. £ic ©eßreiber.

£)ie $anbfcßrift ift 511m großen Seil fdßtoer lesbar,

ba abgefeßert bon jtoei größeren Rieden, bie meiften

©eßreiber, toenn aueß faft oßne SlbfÜbungen, fo boeß feßr

unbeutlicß unb fcßleißt gefeßrieben ßaben. 3)ie gaßl ber

©dßreiber läßt fieß baßer aueß mit bölliger SBeftimmtßeit

uießt feftfteUen. 9taeß meinem $)afürßalten finb folgenbe

^n mtterfeßeiben

:

©eßreiber I. 97r. 1—7 (1465— 1468), er nennt fieß

feibft in 9ßr. 6 unb 7 Cyriacus, de rycht scriver.
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II. 97r. 7a (1469), biefe Eintragung ift Derfefjentlid)

in ba£ SSarburf) geraten unb bann burdjftridjen.

III. 97r. 8 (1470).’

IV. 97r. 9 -21 (1475—1482).

V. 97r. 22—26 (1487 (?)— 1488).

VI. $Rr. 27—31 (1515).

VII. 9fr. 32 (1521), bie Eintragung ift an biefer

©teile nacljträglicf) eingefügt unb ftimmt infjaltlid) mit

9fr. 37 faft toörtlid) überein.

VIII. 9fr. 33—52 (1516—1536).

IX. 9fr. 53, 57 (1536, 1538).

X. 9fr. 54—56, 58 (1541— 1543), er nennt fid) febft

in 9fr. 55 mester Hans, stat recht scriver.

XI. 9fr. 59—65 (1543—1545).

XII. 9fr. 66 (1546).

$)a bie golge bcx Eintragungen fid) nteljrfad) nicf)t

mit berjenigen ber QaljrcSäaljlen &ecft, ift anjune^men,

baß Derfdjiebentlid) ^la^ frei gelaffen toorben mtb erft

tyäter auSgefüllt ift, toie aud) jeßt nod) meljrfad) ßalbe

©eiten unb meßr unbefeßrieben finb.

£)ie ©djreiber finb, toie bie Eintragungen 9fr. 6,

7, 55 ergeben, nid)t bie ©tabtfdjreibcr, 9frtarii, fonbent

befonbere EericßtsfTreiber ber ©tabt; e£ ift jebod) att^u*

neunten, baß Diele ©djreiber enttoeber nad) cinanber ober

tuoßl aud) gleichzeitig beibe gunftioneu auSgeübt Ijabett.

©o ift 5um SBeifßiel bie ©cßreiberßanb VI berjenigen

beS EeorgiuS Außenbord) fefjr äßnlid), Don bent Ein*

tragungen im 9tentebud) aus bett Qaßren 1496—1515

unb in ben ÜJfrotofollen beS 93ierftäbtegcrid)tS au£ ben

gaßrett 1497— 1512 in großer $af)l oorßanben finb.

SBor allem finbeit fid) aber bie ©rfjreiberßäitbe III unb IV

in bent biSßer nod) nidjt ßcrauSgegebetten $>enrfelbod

ber ©tabt Äiel (1460—1588) unatoeifelßaft toicber, unb

5luar ftimmt III mit ber fol. 19 ff. befinblidßen Eoßie

eines SJfribilegienbriefeS oott 1461 unb IV mit ben Ein*

l*
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4 $>a$ Vieler $arbud) 1466—1646.

tragungen fol. 27, 28 unb befonberä mit einem fol. 221

befinblichen ©Treiben ber ©tabt bom Qa^re 1472 an

bie ^errfdfjaft ioegen eine£ Reiches überetn.

§ 3. ©cnwfcuttfl bcr .£>nitD|cl|i*ift burtft Bremer.

$)a£ SSarburf) frfjeint bisher in ber £itteratur böllig

nnbefannt uttb nnbenu^t ju fein, felbft gelegentlitfje^imueife

anf baffelbe finb mir nicht $u ©eficht gefommen. 93enn^t

hat c£ nur ber fritiere Vieler SBürgermeifter 3l3ntu£ SBrenter,

ber in feinem, im Anfang be£ 18. $al)rf)nnbert£ berfafjten

Chronicon Kilionse tragicum für bie ältere $eit faft nur

SluS^üge au3 bem SSarbuche bietet, a) Bremer hat faft

fämtlicfje ©intragungen be3 2$arbuche3 abgefcfjrieben ober

an^ge^ogen, e3 fdjeint faft, alä ob er lebiglich einige

fdjtoierigcr lesbare ©teilen nicht fjat cntäiffern fönnen mtb

bc^^alb übergangen ha*- Söeldje bon ben rehlenbcn

Seilen be§ SSarbnrfje^ SBretner noch borgelegen haben,

ift nicht gan^ flar erfid)tlicf), ba er jegliche Eingabe über

feine Quelle nnterlaffen hat. 2Bott ber $eit bor 1465 hat

er ©intragungen au3 ben fahren 1432—1453 unb ferner

je eine au3 1462 unb 1463, toelche teuere bermutlich

auf bem fehlenbcn S3latt 1 be£ $8arbuche3 geftanben haben.

3lu£ ber $eit, Welche bie £itcfe umfaßt, ift nur eine

Urfunbe aus 1514 borhanbett. SBrenter fcheint auch ben

3litfang ber ©intragung 97r. 27 gehabt «$u haben, danach

hat jebenfaUä bie Sage bon 1488—1514 fchon $u 2Brenter£

$eiten gefehlt, toährenb er bie Urfunbe bon 1514 unb

ben Slnfang bon 97r. 27 toohl au«S anberett Quellen

gefchöpft hat, mie auch berfchiebene anbere feiner ©in*

tragungen, bie au£ ber 3eit &e8 $Barbuche£ ftammen unb

a) £>err Dr. Stern, bcr baffelbe im Wuftraße ber ©efettfehnft für

Vieler Strtbtfleid)ic{)tc fyerausfliebt, fjat mir bie biäfyer gebruefteu üöofleit

feiltet 9Ramtffrtpt$ in freunblidjfter Seife gitr 3$erffißutifl flefteUt mtb

mir aud) fonft manche Juerttpoüe Vlusfunft erteilt.
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infjaltlid) in baffclbc gehören, firf) in bentfelben nid)t

finben. $lu3 ber gcit nadj betn @nbe bes SSar&urfje#

f)at Bremer bctt ©rf)lu& ber Eintragung Wx. 66 unb

bann erft Eintragungen t>on 1558 an, bie uieHeirf)t einer

berloren gegangenen fünften £age be£ 2$arbucf)eö ent*

flammen. b)

b) 9tacf) Eingabe boit Dr. Stern Ijat Anfang ber 70er I^aljre bc3

10. ^afyrljnnbcrtö eine 9lenberung ber ©eridjtgorganifation ba^u geführt,

baff bon ber 3^it an ausführliche Wiebcrgeridrtsprotofolle angelegt fiub,

Me auf lofe v$apierblätter getrieben würben. *£anad) hätte bie

fünfte £age beS Sarbucheö bis 1508 gereidjt mtb Bremer nod) bor-

gelegen; bie bermntlid) and) bon Bremer ftammenbe Wuffd)rift bes

Umfd)lagS lautet atlerbingS itnr „1401—1517", aud) l)at Bremer aitS

ber 3cit bon 1546—1508 nur 0 Eintragungen, bon beiten jebeufallS

biejenige boit 1502 faunt aus bent ®arbud)e ftammt.



II.

®er iynljalt bcö SBarbucfjeS.

§ 4. 3m Allgemeinen.

©rfdjeint e3 fdjon auf ©runb ber Xßatfadjen, baß

Bremer baä SSarbucß als Quelle benu^t
1
ßat, baß an

mehreren ©teilen ber ©eßreiber fief) felbft al3 ©tabt*

fdßreibcr begeießnet, unb baß mehrere ber ©eßreiber aueß

ißrer £anbfcßrift nadß al£ foldje ftrf) refognoäcieren laffett,

alä int ßöd)ften ©rabe ioaßrfdjeinlicß, baß unfer SSarbud)

aueß ein officiedeä ©tabtbueß a) getuefen ift, fo toirb biefe

Slnnaßnte burd) ben ^§n^alt ber «Jpanbfcßrift nod) unumftöß=

tidjer. ©ine ^arftellung ißreä $nßalte& ioirb un£ audß

28efen unb giued be3 33ucße3 flarlegen.

sJJMt nuferer Slnnaßme ftimrnt äimäcßft überein, baß

eine ©intragung (9£r. 7 a), bie tooßl in eineg ber artberen

©tabtbücßer gefdßricben inerben foftte, offenbar berfcßcntlicß

in bie <§anbfcßrift beg 5öarbud)e^ gerattert ift. ©ie ent*

ßält ein gemeinfdjaftlidjeg Seftament eineg ©ßefmareg

bor bem 9iat. $>ie Urfunbe finbet fieß jinar in feinem

ber anberen ©tabtbiidjer inieber, ba fie aber gerabe fo

getilgt, bag ßeißt, ttaeß ißrer ©rlebignng bureßftridjen ift,

inie eg fonft bei ©tabtbudßeintragungen $u gefeßeßen

Üflegt, fo ift anguneßmen, baß man bie ©intragung rußig

im Skrbudje ßat fteßen laffett, big fie erlebigt inar unb

a) (£3 fanit allerbiitgS bei genauerer $ctrad)tung feinem $meifel

unterließen, bafj unfer SSarbudj ein ©tabtbnd) ift; ba c3 aber fo lange

Dcrfdjoücit gemefeit ift, fo füll im folgenbeit trojjbem ber 9?acßmei$

geführt merben, bafj mir ein ©tabtbud) oor un$ Ijaben, bamtt bem

^arbudje gleid) bie ridftige Stellung augemiefenuub bie (AHeid)bered)tiguug

mit unfereu anberen ©tabtbiidjern nid;t beftritten merben fanit.
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2>er ^nfyalt be$ $orbud)3. i

getilgt tverbett fonnte. Denn bei 5er geringen $ahl ber

©tabtbüd)er nnb ber jährlidjett (Eintragungen in Stiel

tvirb ein SBieberauffinben ber an unrichtiger Stelle

erfolgten Eintragung feine Sd)toierigfeiten gemacht hoben.

Sille übrigen Eintragungen fabelt ftrafred)tlid)en

Inhalt, nnb $toar finb eS nteift Eingaben über Verurteilte

Verbredjer. Der größte %fyeil enthält eine Eingabe über

ben Verurteilten, feine Dßat, fein (^eftänbniß ober bie

fonftigen Vetoeismittel nnb über bie »lichter itnb fdjlicßt

regelmäßig mit ber Stonftatierung bet* Xhatfadje, baß bie

©träfe an betn Delinquenten votlftredt ift. Da^u treten

Vegnabigungeu, Urfehben, ausführliche 3^u9enau^fagen,

Eingaben über bie Ergebniffe ber höheren 3nftan$en nnb

aud) Jreifpredjungen, griebloSlegungen unb Sühne-

vergleiche. SllS Vefonberheit erfcheintenblich baS fogenannte

Varrecht, unb $toat lebiglid) in bent leßtcn Viertel ber

4?anbfdjrift, baS fid) toefentlid) mit Morb unb Dotfd)lag

befdjäftigt, toäljrenb in ben früheren Dcilcn ber Dieb

ftahl burdjauS übertoiegt. Der Inhalt bes Varbudjes

ift, toie fdjon biefer lleberbüd ergiebt, fo reid)haltig unb

mannigfaltig, baß eS uns ein ^ientlid) flares unb Voll-

ftänbiges Vilb von beut Strafrcdjt unb Strafverfahren

Stiels am SluSgang bes Mittelalters gemährt.

A. 3as Strafrecht.

§ 5. Die Strafen.

Sille Veftrafungen, über toeldje baS Varbud) berichtet,

finb peinliche, baS heißt förderliche, unb <gvar ausnahmslos

DobeSftrafen. DaS Mittelalter hat befanntlich in raffinierter

SBeife eine große $ahl Verriebener Slrten, einen Ver-

bred)er ans ber 28elt 51t fdjaffen, auSgebilbet, bie eine

Maffificierung ber Verbrechen nachEfjrlofigfeit unb Sdjtoerc

enthielten. Die tvefentlielften Slrten ber Dobesftrafe meift

and) baS Varbud) auf, unb ^var finb eS in auffteigenber
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Reihenfolge Einrichtung mit bem 0cf)toerte, an ben (Balgen

«Rängen, bott oben herunter Räbern (Rr. 50) ober aufg

Rab Segen ober gleiten, bott unten herauf Räbern ober

auf£ Rab Stofjen; hierzu treten nodh für bie grauen an

«Stelle be3 ^)ängen§ Sebenbig begraben (Rr. 25) a) unb

an Stelle be£ Räbernä Verbrennen (Rr 14, 47, 48) b),

loährenb Strafen, toie Vierteilen, Sieben u. f. to. im

Varbuehe nicht borfontmen. Die Rangorbnung äußert

fidh barin, ba& bott ber fdpbereren zu ber leichteren

Strafe begnabigt toerbett fomtte, fo namentlich bout

Rängen unb Räbern zu ber am menigften graufanten

Einrichtung mit bem Schwerte; bie in Rr. 50 angegebene

Vegttabigtmg bont auf£ Rab Stoßen zunt auf£ Rab
Segen hui ben Sinn, baft bei bem Sejjteren, bem Räbern

bott oben herunter, ber Delinquent $uerft ben ©ttabenftoß

auf bie Vruft erhielt, ber ihn toenigftenä fofort erlöfte.

An jioei Stetten (Rr. 4, 29) fittben toir auch noch bie

fonberbare (Einrichtung, an einem Verbrecher mehrere

Wirten ber Dobeäftrafe z« bottziehen, toenn er fich mehrerer

berftf)ieben ftrafbarer Delifte fchulbig gemacht h^tte, unb

Zinar beibe Rtale Räbern unb Eöngen ^ufammen. Ob
e3 ftet£ fo gehalten tuurbe, ift atterbingä fraglich; bentt

in hierher gehörigen gättett bezeichnet ba£ Varbuch ent-

ioeber bie Strafe nicht genauer ober giebt nur eine

Dobe^art an
(5. V. Rr. 0

), noch feinen ganz fieberen

Rücffdhlufj geftattet. gn ^iel beftanb fogar bie ©etoohm

heit, Rüffcttjäter, bie bei einem SRorb* ober Raubanfatt

bon ben Angegriffenen getöbtet ioaren, noch nachträglich

ZU enthaupten <0; fo ift zum Veifpiel in bem gatte ber

a) 3)icfc ©träfe tritt, toie bie üübeefer Statuten Opacf) II 247)

befagen, bei grauen au Stelle beä $ftngen$ dor wiflike ere.

b) #ad> II 247, Cod. U.

c) (Sin belegen gegen bie Stabt angeftrengter langwieriger
s$roäef3 au3 bem 3<U)re 1578 ift in SöremerS Sfyronif (33. 97, S. 5ß ff.)

au3fiil)r(id) bargefteHt unb bie fragliche ©emoljnljeit bamalä at3 ju

9ted)t beftefjeub anerfannt.
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9h. 52, mie bie 93remerfd)c ©Ijronif (93. 60) angiebt,

beut toten (Gefeiten 93artoInteu£ nadjträglid) vor dem
Dänischen Thor auf ein Schoof Strohes das Haubt

abgeschlagen.

§ 6. 2ic Hcrbrcdjcn.

3)aj3 ba£ 9Sarbuc^ hon aßen geringeren ©trafen,

mie £anb* unb Dfjrabfjauen, SanbeSbertoeifung, ©tauben,

an ben Pranger 0teßen, ®efängniä, <55elbftrafe u. f. to.,

nidjtä enthält, f)at feinen ®runb barin, baß e£ fid) nur

mit ben ^etnlid^en ^alsgertc^ten, b. f>. mit ben fdjmereren

2$erbred)en , auf benen Xobeäftrafe ftanb , befdjeiftigt.

darüber, auf meldje ®elifte Xobe&ftrafe gefegt mar,

geben un£ bie aud) in $iel mafjgebenben £iibecfer 0tatuten

mit einer 2lusnaf)me feine Slusfunft. Unter bem lübifdjen

9ierf)t, bas; ber 0tabt 3tiel 1242 bont ©rafen igofjann I.

bcrliefjetta) unb fyäter bon ben Äanbeäfjertn bestätigt

ift, mären aber nitf)t nur bie Sübeder Statuten, fonbertt

aud) bie in ^itberf befteljenben ßtedjtägemofjnljeitcn

berftefjen. biefent @5emofynf)eits>red)t, ba£ feine (£nt=

ftef)ung einer 3ett berbanft, in ber nod) ba3 gan^e £$o!f

an ber 9ted)tfyred)ung beteiligt mar, ift benn aud) bie

Gueße bc£ pemlitfyen 0trafrcd)t3 511 fefjen. ®an^ ab*

gefefjen babon, bafj ber ßtat, meldjern bie gefammte

®erid)t£barfeit bont Sanbeäfjetrn übertragen mar, b) boße

greif)eit patte, bie 0trafen im (Sin^elfaßc milber ju be=

nteffen, bringt fdjon biefe @ntftef)ung be£ 0trafred)ts

aus bem ^erfommen unb ber aßgemeinen $oIf£anfd)aiumg

mit fid), bafj in ber 93eftrafung beffelben 93erbred)en£ je

nad) ben Umftänben eine grofce 2Jiannid)faltigfeit bor*

fjerrfd)te unb bafj gan$ fefte dornten unb ©runbfäjjc

für 91bgren5ung ber ^elifte unb Slrt unb fy'ope ber

Strafe nidjt beftanben. 2)ieö mirb and) burd) ba£ $8ar=

bud) in bielen Se^iefjungett beftätigt.

a) Urfunbenfamntluitg I sJtr. 627.

b) Sielje baS 9?ät)ere unten Seite 24 ff.
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I. 3lm höufigften fornrnt in unferem SBarbudje ber

$)iebftahl bor, ber $u aEen .geiten neben ^örberberlehungen

utib 93elcibigungen (bie §ier au£fcheiben, ba fie $u ben

leichteren Gelitten gehören) ben ^aubtgegenftaub ber

©trafgeri<ht3bar!eit gebilbet hot- 9tach ben Siibecfer

©tatuten (£>ach II 88) gab e3 einen feineren unb einen

leichten $)iebftaf)l, je nachbem ba£ Object en virdunc, b. I).

l
/i 9Jtarf überftieg ober nicht. nt erfteren gaEe mar

Rängen bie ©träfe, im le^tercn Scheren, meift berbmtben

mit ©tauben unb Sluämeifung, auch mar Slblofung burch

®elbftrafe möglich. 2113 frfjmerfter ^iebftahl ift berjenige

unter (Erbrechen einer Kirche hi^^ufögen; auf biefent

mirb loohl auch in ^übect bon jeher bie ©träfe be£ Stabeä

gcftanben hoben, mie e£ ba£ im 15. gahrhuubert nxit

bem ^übecfer berbunbene Hamburger 2ted}t ») au^brüdlich

beftimmtH Söiefelbe (Einteilung finben mir in unferem

^arbuche mieber; jcbenfaEä liegt in aE ben gäEen, mo
bie Stabftrafe borfomntt, $ir<hencinbruch bor unb bie

^iebftahl^objcftc überfteigen, fomeit ber 223ert angegeben

ift, ftets V4 SJtarf. $)af3 fonftige SDterfmale, 5. 95. offener

unb heimlicher 3)iebftahl, Einbruch, Madfaeit, ÜtiicffaE,

auf bie SBeftrafung (Einfluß gehabt hoben, lägt fidh nicht

naihmeifen. Sind) ber ^iebftahl unter Slumcnbung bon

bemalt gegen s4$erfonen, ber Staub, fcßeint nicht anberä

behanbelt 51t fein, mährenb ba3 Hamburger ^Recfjt benfelben

mit (Snthaubtung bebrohte. gn nuferen Urfunben ift in

mehreren gäEen bie ©träfe be£ Staubet nicht genau

angegeben, in Str. 4, mo 5U einem staube noch onbere

3)iebftöhle unb Sftorbe hin$utreten, ift bie ©träfe Stöbern

unb Rängen unb in Str. 25 mirb eine grau megcn StaubcS

lebenbig begraben, eine ©träfe, bie, mie oben bemerft,

a) .'pacl) III 399, mo a(3 ©renjc für teuften ©iebftaf>I 8 Sdtilliufl

feftflefefct ift.

b) Uitferc Ijcutifle (Sinteifuitß ift gait$ oenuaubt, nämlich 9ttunb>

raub, einfacher mtb
fdimerer ((Sinbrnchs5 *1 tc.) 2)icbftal)(, bie mit £>aft

ober ©clbftrafe, ©efänfluiS unb 3ud)tl)au3 bebrol)t fiub.
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bei ben SScibern an ©teile beS ^ättgen^ trat. ‘Saä

Verbrennen einer grau, ba£ bie ©teile beä Siäbernä

Oertritt, fommt nur einmal (Str. 12) unb ^loar lnegen

$ird)eneinbrudp üor.

£)er regelmäßige Sluäbrucf für ben ^iebftapl ift

stelen, loäljrenb netnen meift bie gelualtfame SBeguapme,

ben Staub, bcbeutet. häufig finb ©inbrüdje in eine

£ird)e, Kapelle ober ein anbereä ©ebäube, ©rbrecpena)

bon Giften, Opferblödett u. f. ln. Vielfad) panbelt e3 fiel)

um Vanbenbiebftapl, loo bann bon ber selschop ober

ben kumppanen be$ 2lngeftagten gefproepen loirb. ©in Staub*

anfalt gefeßiept ^ur Stadjtaeit, inbem eine grau eine

anbere übertoältigt, ipr ein ©tiief ,§oIä in ben ,£>al3

fterft unb einen Äitebel barauf binbet (Str. 25). Qn einem

anberen gälte (Str. 41) pat fiep eine Vanbe in einem

.fDaufe unter bem Vorinanbe eingeniftet, baß fie ©elb

finben fönne, unb bann in Stbloefenpeit be£ ,£ausperrn

alleä incggcßpleppt. ©in anbereä SJtal pören Inir, baß

ein Stäuber einen SJtaun unter einen ^üfenforb feßt,

oermutlicp, bamit fein Kumpan toäprenbbeffen bem

SJiamte ungeftört ba£ ©eine nehmen fomtte (Str. 5). Vc=

fonberä ßäuftg fommt and) ba$ Slbfdjneiben ber lebernen

©elbbeutel Oor, loeldje bie teilte um^upängen pflegten

($. V. Str. 19, 26). ©igenartig ift aud) ber gall, baß

jentanb einem anberen auflauert, ipnt baS Vfcrb loeg*

nimmt unb ipn bafitr auf ba3 feittige feßt (Str. 49), ober

baß eine Vanbe ein $aar neuer ©dpupe auf ben 2öeg

legt, lauert, bi£ einer bie ©djupe aufnimmt, unb ipn

bann überfällt unb beraubt (Str. 53).

$n einzelnen gälten finb fepr genaue Eingaben über

bie Vornahme be3 ’&icbftaplä
,

bie SJtittpäter u. f. lo.

gemalt
(5 . V. Str. 29, 41); meift befepränft fid) ba3 Var*

bud) aber auf Eingabe be3 Veftoplenen, be3 geftoplenen

a) hierfür mirb meift ber 21u$brucf breken ocnuaitbt, bod)

fommt aud) baä in feiner ©ebeutung itidjt gan^ tlarc op dyryken üor.
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ßtegenftanbeg unb feineä SSerteg mtb fügt bann mcift

f)in§u, ina£ ber Dieb mit bem ©eftol)lenen getpn, in&

bcfonbere an inen unb $u ineldput greife er baffelbe

bertanfta) pt. Unter ben Diebftapäobjeften tyielt eine

gro&e 9totte ba§ ©elb, öfter finb bie Äirdjenblöde, bie

augenfdpinlicl) im ©rbboben feftgematfjt inaren, erbrochen

inorben. ferner finb $u nennen ®egenftänbe, bie beim

©otteöbienfte gebraust inurben, ©dptudfacpn aller 2lrt,

ioie ©efcpteibe, «g>al3bönber unb Sftofentränge, $lei&ung&

ftüde unb ©ebraudpartifel, ioie Mäntel, iRode, Seinioanb

unb Säten, ©erätfhaften, Sßaffen unb anbereä mefjr,

enblicf) Sebenämittel, alle Wirten bon ^au^tieren,

uamenttid) ißferbe. 53efonber<S <$u erioapen ift f)ier nod)

bie SBegna^me bon ©duffen, bie ©eeräuberei, bie in

ÜRr. 46 borfommt.

3um Diebftafjl inurben bei ber ioeniger ftprfen 53egriff£*

abgrenjmtg be3 ttRittelalterä nod) einige bertoanbte Delitte

gerechnet, bor allem Unterfdjlagung. $ierpr geprt ein

gatt bon gunbunterfdjtagung (*Rr. 39) unb 97r. 57, ino

ein Änedjt ®elb unb $ferb erhält, um für feinen £errn

au£ Si'tbed einen £arnifd) abrupten, unb mit beibem

auf unb babon gefjt.

Unter ben begriff be£ Diebftaf)l£ fiel ineiter $e§lerei

(5. 53. 97r. 39, 41, 43, 53). Um £ef)Ierei inirb e3 fid)

ioofyl and) in 5tr. 6 pnbeln, ino ber Delinquent, obgleich

bon korben unb Äirdpneinbrüdpn bie SRcbe ift, nur

gelängt inirb, ba er fid) in biefen gatten ino§I nur ben

SRaub mit ben toirflicpn Dptern geteilt pben inirb.

2lud) betrug galt al3 Diebftafjl; fyierpr geprt 9h\ 44,

ino eine 53attbe burd) bie 5$orfyiegelung, fie tonnte ©eelcn

crlöfen unb ©elb finbcn, ben Seiden ©elb ab^ufdjininbeln

berfucp pt, ferner 9?r. 53 ber 5$ertauf ber angeblid;

inunberfräftigcn Sllrauninnr^eln.

a) ®er regelmäßige 2lu$bru<f bafür ift vorkoftt ober geven for.
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II. bem ®icbfta)^I neunten im SBctrbucfje ben

größten Sftaum 9ttorb unb Xotfdjlag ein. 2)iefe beiben

®elifte
,

über beren Söeftrafung bie Äübeder Statuten

nicf)t^ befagen, finb offenbar ^u ber f)ier in grage fte^em

ben Seit in Äübecf t»öUig gleich be^anbelt unb beibe mit

ber ©träfe be£ SftabeS bebro^t getoefen. a) <£>affelbe 3te-

fultat ergiebt unfer SBarbud) für Mel. Stoar toerben nirgenbs

bie 2lu$brü(fe für 9ftorb unb Xotfctjlag burc^einanber

al3 gleid)bebeutenb gebraucht; e3 ift aber auch in allen

gatten, in benen nur Don Xotfctjlag bie sJtebe ift unb e£

ficf) um 9Kotb nid)t l;anbeln fann, ausnahmslos auf bie

Otabftrafe erfannt. b) ©in Unterfcfyieb in ber 33eftrafung

Don 9ttorb unb Xotfcfjlag ^at fonadj in ber fraglichen

Seit auch in Mel nicht ftattgefunben. $)ieS fehltest nicht

a) Vergleiche hierüber meine Wbhaublung , Beiträge zum Xot*

fd)lagSred)te i*übedS im Mittelalter, «Seite 21 ff. UebrigeitS ftel)t

f$reuSborff’S Behauptung über bie uerfd)iebeite Bchanblung uon Morb
unb $otfd)lag (Einleitung zum Stralfuuber VerfeftungSbud),

Seite LXXVI f.) and) bezüglich beS Hamburger 9ied)teS auf fef)r

fdpoachen ftüfjeit. MerbiitgS ift in föad) III 399 bei ber Sftabftrafe

nur uon 3Rörbern bie 9iebe. SIber ber uon if)m angejogenc Wrt. III 395

befaßt feineSmegS, bafj auf Üotfdjlag Enthauptung ftel)c, fonberit biel,

met)r nur, baß jeber, ber bei einem Ü£otfd)lagc irgeubmie beteiligt

ift, bicS mit bem i^eibc bilden inufe (alle de dar mede syn, scholen

dat beteren mit creme lyve), mäf)renb mcgeit einer Vermunbung

immer nur einer uerurteilt merbeu fann. 3)er sXrt. III 395 fpridjt

alfo uon ber juriftifdjeu Behanblung ber Rötung im SRaufhaitbcl

(fieljc unten Seite 13), uon ber Strafbarfeit ber Beteiligten unb

uidjt uoit bem Strafmaße, beim mit dem Leibe bessern ift ber

allgemeine WuSbrucf für alle ßeibeSftrafen, mäl)renb bie Enthauptung

burdj mit dem Halse bessern bezeichnet mirb (Uergl. 5. B. Wrtifel III

384, 390). danach finbet fid) alfo eine Eingabe über bie Strafe beS

Xotfd)fageS in ben Hamburger Statuten meines Erachtens über«

haupt nicht.

b) Eine fdjeinbare StuSnahme bilbet 9?r. 3, mo Einer, ber einen

Slnberen totgeftochen hat, mit bem Sdpocrtc ^ingeridhtet mirb. 3)icS

gefchieljt aber van bede wegen beS .^erjogS ®erl)arb, unb baff bicfcS

eine Begnabiguitg auf Bitten beffclben bebeutet, barüber f. § 8. 9Zad)

ber WuSbrudSmeife hanbelt cS fid) um Xotfd)lag in 9tr. 31, 38, 50,
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14 $a3 Vieler SSarbud) 1466—1646.

auä, baf; trofebem ber alte Unterfdjieb ätoifdjen beiben

Gelitten in ber 2lttfcf)auung ber Bid)ter unb be§ Bolfeä

fortlebte a). gür -ittorb finbet fid) im Barbußje ein

anberer 2lu£briuf aU morden nid)t. 93i£ auf berein^elte

gälte
(0 . 23. 9^r. 45) Ijanbett e3 fid6) beim 9ftorbe um

Dtaubmorbe burct) SRäuberbanben auf freiem gelbe ober

auf ber £anbftrafje. £)er Xotfcfßag toirb enttoeber

burcf) dotslagen ober dotsteken be^eicfjnet ober ber aß*

gemeine 2lu3brucf bont Seben §um Xobe bringen (ober

fornmen) gebraust; ober c$ toirb bie Xötungäart ge*

nauer befdfyrieben, fo einen ©£ieft in ben £eib ©toften

(9tr. 52), 2ßerfen mit einem 23ed)er (9k. 55) ober mit

einem ©teilte (9k. 64), fo baß ber Xob eintritt. 23on

einem lleberfaß $ur ©ee burd) ©eeräuber tjeijjt e£

:

5 nmns worden over bart gehoven, b. f). über 23orb

getoorfen (9k. 46).

$>cm Xotfßjtäger Oötlig gleicf) be^anbelt tourbe ber*

jenige, melier in vlock unde vore getoefen loar, toie ber

tec£)nifcf)e 2lu£brucE be3 £übifß)en tRed)te£ lautet b), ba§

^eißt, jeher, ber fid) an einer ©rf)tägerei aftiö beteiligt

hatte, bei ber einer erferlagen loar. ©o toirb e3 in

9k. 24 Oont Siibeder 9iat befiniert, ioäljrenb ba3 Vieler

©erid)t es ungenauer al3 Beteiligung mit Ütat unb

Xljat toiebergiebt c). $)ie ©träfe ift gleiß) ber be£ Xot*

fd)lagcs ba3 9tab, unb ^toar fjeifjt e3 in Dir. 24 au&
briteflid) na utwisynghe Äübifdjett 9ted)te£. 3)a in bent

und) bent Inhalte ganz unzweifelhaft in sJh\ 24; beim Beteiligung

an einer Schlägerei, bei welker ein Wenfd) umtommt, faitu unmöglich

als Worb qualificiert werben. $rofcbem ift auf SRabftrafe erfannt

nitb itod) baju na utwisynghe Sübifc^ett 9ted)tcS.

a) 91uö bent Barbndje läf?t fid) alterbingS uid)t entnehmen, ob

bie Uebcrlegung ober bie .'pcimlirfjfeit ober etwas 9litbere3 baS

Kriterium für ben Worb bilbete.

I>) Sietje bariiber meine 9(bhaublung S. 30 unb bie bort citirten

Schriften.

c) Siehe and) oben S. 12 9tum. a über baS .'pambitrger >Ked)t.
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ange3ogcncn $alle nid)t nachgetoiefen mcrbcn fonnte, hier

ben tätlichen ©tretet geführt hatte, tourben alle beteiligten

al3 Sftitfchulbige angefefjen. a)

bon fa^rläffiger Rötung ^anbeln 97r. 52, 56, 58.

allen 3 fallen finb (Gefeiten ober Se^rlingc Der*

unglüeft, unb e£ fragt fid), ob ben SReifter eine Bdjulb

baran trifft. $)a in allen gäHen ^reifpred)ung erfolgt,

ergiebt fidj über baö herfi5mmlid)e Strafmaß nichts.

Slud) in 97r. 55 liegt toohl fahrläffige Xötung Dor,

botf) fommt eS hier 3ur 6iil)ne, über bereit SBefeit unten

(Beite 21 511 Dergleichen ift. hierher 3U rechnen ift aber

toohl auch 97r. 66
,

ioo ber biittel angeflagt ift, toie bie

gortfejjung ber (Eintragung bei bremer (b. 73) ergiebt,

Jürgen Don Slhlefelb burch feine fünfte unb Mittel 31t

$obc furiert 3U ^aben, nad)bem er 3Ubor Deranlajjt f^atte,

bah eine SJrau als fthulb an jener Trautheit gefoltert

ioorben toar. Qn biefern $alle ift auf (Enthauptung

erfannt, hoch ioirb biefe (Strafe toohl nur bei grober

gahrläffigfeit eingetreten fein. Straflos ioar bie Xötung

in botiuehr. $n dir. 52 hat jemanb einen anberett

erftochen unb lägt nun über biefen als einen weldener,

als ben Slugreifer, ©erid)t galten, bamit er burch beffen

berurteilung ioegen bcS SIngriffeS felbft als fd)ulb= unb

ftrafloS erfcheint. 2)aS Bericht halt aber bie Slotiuehr

nicht für ertoiefen, b) obgleich Kläger beugen bafür be=

nennt, bah er, um bie Sftottoehr 311 conftatieren, fofort

jodute over walt unde woll gerufen habe. c)

(Eng Dertuanbt bem Xotfdjlag ift ber gricbebruch,

ber Derein3elt im barbuche Dorfommt. (ES ift baS jeber

a) Sßergl. § 227 unfereö ©trnfgefefcbndjS.

b) sJ?ad) Bremer ift iit jroeiter 3nftc*«8 allcrbingS Siottuetyr für

oorliegenb erad)tet ioorben.

c) 2>a6 alte 2$ort Jodute, ber SBöffeitruf bei offener £f)öt, l)nt

bie benfbar oerfdjiebenften (Srflärnngen erfahren, oergleidic s^. Sfteier,

De iudicio bannitorio, Bremen 1673, ferner SBnmner, ^entfdje föccbte!’

gcfd)id)te, $3nitb 11, § 116, (ber c$ tojod ute, — jic^et an$, erflnrt).
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borfäßliche Eingriff auf ^erfonen ober ©üter unter Ver*

feßung be£ gefeilteren ober beä 5h)tfc^en ben ^Beteiligten

beftehenben befonberen grieben^. ^)er terfjnifcfye 2lu£brucf

bafitr ift gevvalt (9£r. 52). 25 unb 52 fjanbelt

e3 fi(T um Vruch be£ $au£frieben£, inäbefonbere be£

nächtlichen, um ein ©inbringen in SBohnräume bei

nachtslapendor tid. $n ^r. 13 f)at fich jentanb mit

einem attberen, ben er überfallen hf*h bahin toieber au£=

geföhnt, toegen biefer ©a<he feine greinbfehaft mehr 5«

hegen, überfällt ihn aber troß biefer $rieben£bereinbarung

bei Stacht jum tfveittn SDtale. $)ie ©träfe für griebe*

bruch toirb toohl ©nthauptung geioefen feina); menigftenä

ift in 9tr. 52 nach Bremer (V. 60) ber griebebrecher nach 5

träglich enthauptet, unb in Vr. 13 tritt Vegnabigmtg be£

Verurteilten zum Kirchhof ein, bie bei Vabftrafe ohne

gleichzeitige Vegnabigung zunt ©djtoerte nicht benfbar

toäre, fo baß alfo bie erfannte ©träfe an fid) fdjon ba3

©djtoert getoefen fein muß.

III. Vranbftiftung, unb z^iar bie Slnzünbung eine£

ganzen Drteä, ift in Vr. 40 ermähnt. £)ie ©träfe toirb toohl

ba3 Vab getoefen fein, in 9?r. 40 fönnten allerbingg auch

bie Vaubmorbe ben ©runb für bie Vabftrafe bilben.

©ine ©traffeftfeßung b) fehlt toie im Hamburger Vecht fo

auch in ben Sübeder ©tatuten für Vranbftiftung fotooßl

toie für bie meiften anberen $)elifte, z* 93- für bie 2Künj*

berbredjen. ©in foldjeä finbet fich in D^r. 34, too jemanb

fich einen Uftünzftempel gemacht h^t, bie Anfertigung bott

Münzen ihm aber mißlang; bie hier erfannte ©träfe bc£

,£>ängen§ ift aber ohne $toeifel auf bie bon bem Später

ferner begangenen 3)iebftähle zurittfzuführen.

Von ©ittfichfeitgberbrechen fommt bie ©obomitcrei

afe Unzucht ztoifchen 3Jtännern in Sftr. 34 unb 35 bor,

a) SBergl. .’pad) III 390— 392 über vorsate.

b) 3)ie (Saroliita, bie $fteid)3ftrafßerid)t$orbmtnß ft'arl$ V. non

1532, fc^t auf SBranbftiftuitfl unb ^ün^öerbredjen bie Strafe be3

33rennen$.
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bie Strafe mar ©nt^auptimg. X)ie Strafe bcs 4?ättgenß

in 9k. 34 ift bagegen auf bte
#
X)icbftäl)le juriid^uführen.

gerner ift ermähnt Üftotyucht an einer 3UIlgfrau, uitb

jh?ar in ibealer .ftottfurretts mit Ehebruch, bää heißt oon

Seiten eitteß oerheirateten SWanneß*); bie Strafe läßt

fid) auß 9k. 49 nicht feftftellen b). $u beit religiöfctt

Gelitten mirb bie in 9k. 40 ermähnte Sdjättbuttg einer

9Jtonftran^ $u redeten fein, bor allem aber Räuberei uttb

4?e,rerci. Xie Strafe für btefe lederen Verbrechen mar

ber geuertob (,£>ad) III 400), bte beibett im Varbuche Oor*

fommenben gfälle (9k. 47, 48) betreffen grauen, X)er

regelmäßige Slußbrucf für Zauberei ift duvelsehe kunste

bruken unb cß mirb ^tn^ugefe^t „bic gegen Eott unb

beit djrtftlichen Glauben gehen" ober „bie man oor

frommen Seuteit nicht nennen barf." 9J?cift fiitb eß

Salben, mit beneit jetnanb beftrichen ober bie in feilte

Sßohnung gemorfett merbeit, bantit er in Äranffjeit,

Ungliid ober fd)lechtcn 9tuf fomtnett foll. 28entt cß bann

regelmäßig heißt, baß aud) ber gemüitfchte Erfolg eilt*

getreten ift, fo beruht baß jum Xeil auf 9lberglaubcit,

be^itglid) ber Äranfhcitett ift aber ohne ßmcifcl aud)

manche Vergiftung Oott 9)knfchett unb Viel) burd) bie

Salben, Xräitfe k. att^uttehmen. übrigen lag aber

jcbettfallß bei ben £>e£en bie Slbficfjt Oor, mit jetten Mitteln

eine Schäbiguttg herbei^uführen, alfo ein fog. Verfud) mit

untauglichen 9Jktteln. Someit cß fid) um Räubereien

hanbelt, bie attbereu Vorteil bringen follen, fpielt auch

baß Sttoment beß Vetrugeß hinein, mcttit ber gemüttfd)te

Erfolg nicht eingetreten ift unb matt ber fingen $rau

baß Eclb umfonft gegeben l)nt- *So heißt eß benn auch

in 9k. 48, baß jentanb oielc Äeutc mit feinen teuflißhen

a) ift tuot)l ber Sinn ber 3£orte nnde harte ene frowe,

wenn nicht etwa ein 2Bort fehlt.

b) 9iad) <£>ad) III 8H4 (Enthauptung.

2
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fünften betrogen l)ata). ©in ertjeblicfjer Xeil ber $ejen*

Üro^effe fjat fid) aber o^ne.Qtoeifel and) gegen Sßerfonen

gerichtet, toelcfye Abtreibung, SSerfjinberung ber ^on^ebtion

unb bergleidjett getoerbämcijiig beforgten *>). 0o Heft man
and) in 9?r. 48, bafj eine grau einen -ättann duvelsche

kunste gelehrt l)at, doy hey solde bruken tusschen sick

unde siner ffrawen mit bent üblichen unbbielfagenben3ufa£e,

dey nicht stat ffor fromen luden to seggen. Xaf} allere

bittgä and) mancher Unfcfjulbige ber SRadjfucfß ober

Xummljett feiner 9Jütmenfd)en ^um Htyfer gefaßen ift,

geigt un3 9fr. 66, too eine $rau gefoltert toirb, toeil fie

nad? Angabe eine3 „toeifen 9ftanne£" an ber 5franff)eit be£

©utöfjerrn fdjulb fein foßte. 2Ba3 ba3 Verlaufen hon

rottenkrut in 9fr. 63 für eine Söebeutung fjat, ob $er=

giftung ober 23eiplfe ba^n, ob, toie beim Alraunberfauf,

Räuberei ober betrug fid) baljinter Verbergen, rnu# bafyin*

gefteßt bleiben. $>ebenfaß£ liegt ein fd)toerere£ Xelift

bor, ba Sßerljaftung ber Xfjätcr ftattgefnnben I)at; fonft

tocire eine (Eintragung in ba§ SBarbudj tooijl aud) nid)t

erfolgt.

3n ertoäfjnen ift fdjliefilid) nod) ein üotitifd)e3 Xelift,

ba£ SBerben bon £anb£fned)ten für einen auätoärtigen

dürften unb (Spionage für bcnfelbett. 97ad) 9fr. 57 mug
®raf XfjomaS bon ölbenburg einen organifierten ©fnonaGCs

bienft gehabt fjaben, um fid) für einen Erieg^ug über

£anb nnb £cute, ifjre 9$erteibigung3mittel unb $amüf=

bereit) djaft ^u orientieren.

§ 7. Allgemeine ©ruttöfafee.

Heber bie aßgemeinen ©runbfäjje be£ 6trafred)te§

ift au£ unferem SBarbudlje, ioie au3 ben meiften Urfunbert*

büdjern, nidjt biel jn entnehmen. 3;m ©trafredjt galt

a) SBergl. ferner oben S. 12 baS über ba3 ’sHtrauntoerföufeu

(Gefügte unb sJir. 41 unb 44, mo 3)iebftätjle ermöglicht werben burd)

bie '-Borfpiegetuug, ftaubcrfimftc 511 bcrfteljen.

b) SBcrgt. .^arf) 11 247, Cod. U.
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jebenfalls nicf»t baS alte $erfonalitätSbrincib, ba§ jeher

nad) bem Vecf)te beS £attbeS ober ber 0tabt, ber er

angehörte, gerichtet rnerben mußte. 2Ber in Mel ab=

geurteilt mürbe*), mürbe cS Vielmehr nach Vieler Dtedjt,

unb ein Vieler Vürger, ber ausmärts Verurteilt mürbe,

mürbe eS nad) bortigeut 9ted)t. 3)aS Varbud) befagt

menigftenS uid^t^ Gegenteiliges. 3)afür, baß bie im

Qaljre 1532 veröffentlichte Garolina, bie Veid)Sftrafgerirf)tS*

orbnung ÄatlS V., bis 1546 fief) in «ftiel irgenbmie Gitt=

gang Verfd)afft hatte, erhellt gleichfalls nichts.

28aS fid) über bie ftrafred)tlid)e Vehanblung ber

ÜRottvcr unb ber {Jahirläffigfeit auS bem Varbudje ergiebt,

ift fd)ott oben beim Xotfc^lag ermähnt. Gin Jatl ber

fogenannten aberratio ictus, baS ^ex^t beS gehlgehcitS

eines VhtrfeS, mirb in 9?r. 55 ermähnt, mo jentattb

nach einer ^erfon mit einem Ved)er mirft unb einen

anberen trifft. ^aß ber gaü eine befonbere juriftifche

Vehanblung erfahren hätte, ift nid)t erfidjtlid). 3)er Ver*

fud) mirb mehrfad) als bcfonbereS Moment hervorgehoben.

£)aß ber gemollte Grfolg uid)t eingetreten ift, mirb meift

burd) beit 3ufafc auSgebrücft, baß cS bem 2l)ätcr uid)t

gegliidt fei, ober baß er nid)ts befommen habe, aber cS

genommen haben mürbe, meint er etmaS befommen hätte;

einmal heißt es, ber Xl)äter fei afghejaget (9tr. 2). Grmähut

mirb ber Verfud) beim ^iebftaljl (9tr. 2, 44, 46, 65) b),

bei ber Vranbftiftung (9tr. 40) unb beim äJtün^Verbrecheit

(9h;. 34). Ob ber Verfud) rnitber beftraft mürbe, als baS

Verbrechen felbft, läßt fid) nicht erlernten, ba er int Var-

buche ftets mit Vüflenbeten 3)cltftett jnfammentrifft ; baß

er in all biefett Jällett ftrafbar mar, gcl)t attS ber Sluf= .

nähme in bas Varbuch hervor. lieber Teilnahme

mehrerer an einem SDelifte ift oben baS Vkfcittlidje

mitgeteilt, alle Sttitthäter murbett bem ^paubtthäter, bem

a) SS er in Stiel nligcurteitt nmrbc, bariiber ficfjc nuten 8
,t
'-

b) Ob in Sfr. 11 Stcrfud) ober SSoUeubung botiießt, bleibt bitufel.
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hovetman (97r. 53) gleichbehanbett. Stnftiftung ^um

*$)iebftahl fommt in üftr. 29, ^um golternlaffen in 97r. 66

oor, bod) ift fie in bcibett gäEett nid)t baS 2Befentließe,

fo bafc über ihre Veftrafung nidhts erheEt. Veihülfe

fommt im Sßarbudfje nicht Oor, ba gälte mie Vr. 29, 41,

mo bie Vanbe auftmfet unb baS ©eftohtene in ©mbfang
nimmt, als Vfttthäterfdjaft aufeufaffen finb. 2Iud)

Vegitnftigung unb Hehlerei finb fchott oben behanbelt.

SSenn gentanb mehrere mit berfcfjiebenen Strafen

bebrotjte Verbredjett begangen fyatte, fo tourbe, mie mir

fafjen, entmeber nur bie fdjmcrfte Strafe oerhängt ober

aud), menigftenS in ber älteren ,geit, mehrere neben

einanber. ©in gaE ber gbealfonfurren^ ift oben Seite 1

7

ermähnt, bod) lägt fief) über bie juriftifdje Vehanblung

berfetben aus ber fraglichen ©intragung nichts entnehmen.

5luth über Verjährung ergiebt baS Varbuch nichts, ba

ber geityunft, loamt bie Mitte begangen finb, nie ange*

geben ift a). Mit lübifchen Strafrechte fdjeint bie Ver*

jährmtg überhaupt fremb getoefen $u fein.

§ 8. Vegnabigung unb Siitjuc.

V>ie fchon angebeutet, mar im meiteften Umfange

eine Vegnabigung Ooit ber erfannten Strafe ^uläffig, fie

ftanb, mie mir unten fchen merben, bem 9tat ber Stabt

Stiel 3u. gm Varbuche hunbelt eS fid) meift um eilte

Vegnabigung 51t einer ntilberen XobcSart, fo Oont Rängen

5um Sd)mert (Vr. 14, 26, 28), Oom Vab $um Sdjmert

(Vr. 3), Oott ber fchmerett 51a' leichten Vabftrafe (9h;. 50,
#

fiehc and) oben S. 8
)
unb ferner 51t einem ehrlichen

Vegräbniffe beS Leichnams auf bem Kirchhofe, baS beit

Hingerichteten an fid) nicht $u Xeil merben burfte.

©rmähnt mirb aber aud; Vegnabigung Oon ber oermirften

&ebens[trafc überhaupt, fo in 9tr. 48, mo eS hei&t dat

a) 3» Är. 55 fyetBt es, böB bie Jotuug in vortiden gefcf>e^cn ift.
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so los qwam undo bchelt dat levent. ^5)ie Vegnabigung

gefdjah regelmäßig nur auf befonbere Vitten (bede) ber

Angehörigen be£ Xhäterö ober befrennbeter Bürger, in

^mci fallen auf Bitten beö ^er^og^ (

sJ?r. 3, 28), einmal

aud) be£ glenöburgcr «Hateö 311 fünften bon 2 glcnö=

burger Bürgern (Iftr. 63). $attc ber Vat bic Vegnabigung

bemiüigt, fo ließ er fid) al£ (Entgelt ber 0id)crheit halber

bon fämtlidhen Vittftettern ober einem bon ihnen für

fämtlicbe anberen mit eine fog. Urfehbe fdhtoören,

momit fie jeber geinbfdjaft gegen bic 0tabt megen bi cf er

Einrichtung entfagtena). 6ic erfannten an, baß ber

Verurteilte bie 0trafe, bie erfannt mar, boit Wedjtsmcgcn

„berbient" hatte (9k. 26, 28), unb fie berßflichtcten fid),

megen ber Errichtung feine Anfßrüd)e gegen bie 0tabt

31t machen (9k. 14). mar nämlich anerfanntcr 9kdjt&

faß, baß bie 0tabt für eine unrechtmäßige Einrichtung

aufeufommen hatte. 3)cnn an fid) unterlag jebc Eim
richtung ben ®runbfäßen ber Vlutradje unb bc$ 2Ber*

gelbem (f. u.) gerabe fo mie jeber attbere Xotfd)lag unb

mürbe ihnen nur burd) ben 9fad)mci£ ber Sftedjtmäßigfeit

entzogen b). S)aß auch megen erfolgter Verhaftung im

gatte ber greilaffung Urfehbe gcleiftet mürbe, ^cigt uns

9k. 63, mo ber 9tat bon glcnsburg ^oei feiner Vitrger

lo3bittet unb bafür megen ber Verhaftung beut Vieler

9tate Urfehbe leiften muß.

Völlig fdjeiben bon ber Vegnabigung burch ben

Vat ift ber gortfatt ber 0trafe im A3ege ber 0ül)ne. $)ic$

ift ein Ueberbleibfel ber alten bribatred)tlid)en Auffaffung

ber Verbrechen, nach meld)er biefe junädjft unb mefentlid)

eine Verlegung be£ burch fie ©efd)äbigtcn unb feiner

Angehörigen finb, unb erft in Reiter Sinie Verlegung

ber ftaatlichen ®efeßc unb Drbnung. Vi3 ^nnt dmbe bcs

a) Sicfje aud) unten 6. 23.

b) Siehe barüber meine s)lbf)anb(ung S. 31, bod) ergiebt fid) ouö

Ar. 2<S, bafj bie Urfef)be aud) bei Einrichtung non Bürgern bcrfelben

Stabt gefdjal).
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Mittelalters §at biefe Sluffaffung fief) Beim Xotfcfjlag

erhalten, toährenb bie übrigen £)elifte fdjon früher ben

pribatredjtlichcn ©Ijarafter im toefentlichen abgeftreift hatten,

^eber Xotfdßag berechtigte bie 23lutSberU>anbten beS

$oten, feine Sippe, an beut Xotfdjläger bie $3lutrad)e

51t boß^iehen unb aus biefent XötungSrcdjt hat [ich *tft

bie ftaatlidje Xobesftrafe für $otfd)lag entioicfelt, inbem

ber Staat an Stcße ber Stybe ba£ Erliegen beS sJied)teS

feftfteßte unb bie SBoßftredung übernahm a). $on Filters

her tonnte fid) bie Sißbe aber ihr 23lutrad)erecht abfaufeu

taffen burch Zahlung beS 2Bergclbe3, getoiffermaßen bcs

^Sreifeö ber £oten als ©rfafc für ben Sßerluft. Stnberer*

feits toaren aber bie Angehörigen $ur Einnahme be£

^5elbeö nicht berbflidjtet ; fie tonnten auf Ausübung beS

23lutrad)ered)te3, be^to. in ber fbäteren geit auf ^Baß5

ftredung beS XobcSftrafe beftehen. 3um ©tlafe ber SobeS*

ftrafe bei Xotfchlag ioar fonach außer ber ©intoißigung

bes ßta tcS, als be£ Inhabers ber richterlichen ©eiualt,

ftetS bie 3uftimmung ber berichten deippe erforberlid).

(§3 trat bann eine fog. XotfdjlagSfühne ein, bie im

toefentlidjen in gahlung einer ©elbfumme ober ähnlichen

Seiftungen feitenS beS XhäterS unb in einem SSeraidjt

auf irgenbtoelche toeitere Slnffjrüdhe feitenä ber -SBerlefcten

beftanb. Söeftimmte 2Scrgelbta;ren höben in Sübecf unb

$iel nicht e^iftiert. ©ine fold)e Sühne tonnte in älterer

Seit ohne Mittoirfung beS ©ericßteS gefdjeßen, feitbent

jebod) bas ©ericht and) auf feinen Strafanfßrud) ber*

pichten mußte, nur unter feiner Mittoirfung.

llnfer SBarbud) enthält 2 folcße Sühnen. Sftr. 55

ioirb bie Sühne ein vorärach genannt. ©S toirb beuttich

auSgcbriidt, baß es fid) um eine gütliche ©inigung hanbelt,

nachbem 5unäd)ft ber SBater bes Xoten mtb fein nächfter

SölutSbertoanbter gegen ben Später bie $fage borgebracht

haben. £)ic Parteien höben fid) bor ©erid^t barüber

a) Sielje ba3 Nähere in meiner Wbfycmbluitg §§ 1, 5 ff.
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geeinigt, baß ber Xfyätcr bent $ater bce Xotcii 20 mark lub.

äaf)Ien foK uttb ßaben biefen ^ergleicf) fobonn Dor bem

SRate $u ^rototott gegeben. $)ie Verlebten quittieren

barin über ben (Smbfang be£ ©etbeö unb erflären, baß

fie auf alte 2ütfbrücf)e gegen ben Später ber^idEjten. 'JJie

formet ift hierbei äf)ttlid), U)ie bei ben llrfcfjben a); c3

tuirb ftetä im Üftamen ber ganzen Stybc geboren

undc ungeboren beratet, uttb erflärt, baß man auf

feinerlei SScife, toeber bor toeltftdjem noef) gciftlirf)em

®eri d)tc, je flagenb borgest unb ben (nun toieber fyer*

geftettten) ^rieben ol)nc Strgtift ftetig unb feft fjalten

tootte. $u biefen (Srflürungeit toerben, gleichfalls toie bei

ben Urfefjbett, Seugett in beftimmter, regelmäßig in geraber

Safyl fjin^uge^ogeu b). bem SßrotofoKe merbett bann

bie fämtlidjen Sßerfonen, toeld)e beit SBer^icßt auäfbredjen,

unb bie 3eu9en mit Flamen aufgeführt. Soldjc Sühnen

fattben übrigen^ gerabefo bei SSertounbungen ftatt, auf

benen bie Strafe bcS ^anbabljauenä ftanb. (Sin foldjer

3rall finbet fid) itt Sftr. 13, ioo jentanb einen aitberett

auf offener Straße überfaden Ijat, unb bie Parteien nun

bont (Bericht unter äftittoirfung bott 2 Bürgern als

beugen ba^u gebraut toerben, fid) 51 t engen uttb ju

vorwilkoren, toegett be£ UcberfalleS itid)t mehr to donde

efte to hatende. 3)cr Xtjätcr fattn freilid) fein ^eißc^

53lut nicht gähnten, läßt fief) nochmals 51t bem glcidjcn

lieberfall berlcitcn unb toirb nun als gricbebrcdjer

beftraft (f. 0 . S. 16).

^iefc 3(ttfd)auung führte 51t ber (Sonfequen^, baß bei

einer 23egttabigung feiteitS beS iNates 51 t einer milberen

Strafe, auch bie Singehörigen bes Getöteten juftimmen

mußten. So Ijeißt es itt 9tr. 50, baß bie greuttbe, toie

a) <S. 0 . 0. 21. 33et ber Urfcfybe ($. 33. sJtr. 03) tuirb auf alle

Angriffe gelten bie Stabt, il)re 3litgef)örigcn ober iljr £>ab unb ®ut

ttergidjtet. 33ergl. aud) ^alcfö 3U'd)iü, 33b. 5, @. 359.

b) Sin 9?r. 35 finb e3 4, in sJio. 13 nur 2.
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bie 0tppe regelmäßig genannt toirb, auf Bitten ber

sperren, b. f). be3 ®eridjteä, unb Dielet frommer Bürger

geftattet (gegunt) fjaben, bafi ber Delinquent Don ber

fcfjioereren ^ur leisteten Olabftrafe begnabigt ift.

B. IHts Strafverfahren.

§ 9. Die ®eriri)t$Dcrfaffmtg.

5Viel toar eine lanbe^errlicfje 0tabta), boel) l)at fie

fdjott gleid) bei ober nad) ber ©rünbung, bie geioöljnlid)

jtoifdjen 1233 unb 1242 angefejd iuirb, jxemlicfje 0elb*

ftänbigfeit erhalten. 3m 3af|re 1 242 Derliel) ©raf 3ol)antt I

ber 0tabt ba£ £übifd)e sJted)t. Damit empfing $tiel bie

&iibifd)e Sat£Derfaffung, nad) toeldjer ber 9tat bei

3lu§übung ber bem (Grafen äuftefjenben (5$erid)t3barfeit

rnit^moirfen fjatte; beim in beit SiVbeder0tatutcn (£ad) 1 90)

Ijiefj c£, baji ber lanbesfjcrrlicfye ©erid)t3beamte, ber Sogt,

nur ®erid)t galten Dürfe, loenn 2 Satntannen neben

ifjm faßen, um $u l)ören unb 5U fel)en, bafc feinem Sinnen

ober Oteidjcn Unrecht gefd)el)e. 0d)ott 1317 f)at aber

®raf 3ü&ann II. $iel ba£ Sed)t berlieljcn, ben Sogt

naef) freiem ©rmeffen ein* unb ab^ufe^en, unb 1318 and)

beut Sat bie gefantte ®erid)t<3barfeit, foioeit ba£ 0tabt=

redjt reichte, abgetreten. Die nottoenbige golge toar,

^untal bei ber toadjfenben bolitifdjen 0elbftänbigfeit 3liel£,

baß ber Sogt aflmäl)lid) an Slnfefjen unb ©influfj hinter

bie beiben Sabberten ^urüfftrat, ja, bafe biefe beiben

nid)t nur de facto bie Siebter tourben, fonbern felbft

ben Xitel Richtevoghede ober Richteheren erhielten.

Der Sogt tourbc fdjließlid) auf bie gunftionen beS

öffentlichen Slnflögerä unb be£ 3n^a^er^ ber Serfeftuitg^

geloalt befd)ränft. 3n legerer ©igenfdjaft Dertrat er

a) ißergl. 51t bent ^olgeuben über bie urfunblidjen ©ruuMagen

SKobeuberg, SJtitttjeiUmgcn ber Ö5cfeHfd;aft, ^peft 12.
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and) ben £anbe£perrn, ber ba£ Red)t, ipn zu ernennen,

ber ©tabt $iel 1451 au£brütflicp beftätigt ßat. Xpah

fäcf)Iicf) hntrbe jeboef) ber Bogt fo gut inte ganz ein

ftäbtifeßer Beamter.

©o enttoitfeltc fiep ber Slec^t^nftanb, toie ißn un3

ba£ Barbucp ^eigt. ^)er Rat ift alleiniger ^nfjaber &cr

©erieptägetoalt, iprn fteT^t nid)t nur bte Berurteilung,

fonbern autp bie Begnabigung jn. $)ie erfte ^nftanj

bilbete dat nedderste rocht, ba£ Riebcrgcridjt, baä mit

2 Ratmannen, ben fog. richtevogheden, befeßt toar. ®tefcö

Riebergeriept patte mie in £übctfa) in allen ©traf*

fatpen bie bolle (Kompetenz, itnb ztoar nid)t mir für ba$

Borberfapren, fonbern aueß für bie ©ntfepeibuug felbft.

'Ser Rat patte al£ Qnpaber ber ®erießtsgeh)alt ani^

ba£ Recpt, eine ©ad)e in erfter Qnftanz au fitß 5« sieben b).

Regelmäßig entfeßieb er aber in feiner ©efanttpeit als

Biirgermeifter unb Ratmannen nur über bie Berufungen

gegen Urteile be£ Ricbergericßfcs (Rr. 24, 52). ^)ie britte

^nftanz bilbete bi£ 1496 ber Sübetfer Rat (Rr. 24),

Äiel patte ein uthgande lubesch recht, b. p. feinen

Recßt^ug naeß au3ioärt§. britter Qnftanz fanb aber

nur eine Rebifion, eine Radpptüfung ber Retßtäfragcn

ftatt. @rft 1496 emanzipierte e£ fid) mit Renbäburg,

£)lbesloe unb Qßepoe bon ^übed, inbem buriß ben

£anbe§ßerm ahS britte ^nftan^ bas fog. Bierftäbtegericßt

gegriinbet tourbe. $)er Bogt fin bet fiep nur bei beut

Riebergericpt
; er flagt ane), unb er berfeftet im Ramcn

be3 Rateä unb beä &anbe£perrn (Rr. 51).

a) 58ergf. Treuer, (Einleitung, <S. 335.

b) TaS 3$arbud) enthalt faft an^frfjlicfjlich Scrtyanbtungen m>r

bem SRiebergeridjte, nur 9tr. 55 unb 03 merbeit 8iat$öerf)anblunfleu

enthalten, taum üftr. 47.

c) sJh\ 31 van der konyeblyken walt wegen, b. 1). im Flamen

be3 SanbeSperm, meil ber Getötete feine ftreunbe patte.
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2tei ber 93efe£ung beä liebergeridjteä liierbeit attbere

5J3erfonen aufjer bcn beiben 9tatmannen, bem $8ogt mtb

®erid)t£fchreiber (£ach II 215) mcf)t ertoä^nt, unb es

entfielt bie grage, ob bie beiben 9tatmannen auch bie

Urteile faßten ober nur bie ^Berfjattblung leiteten, mit

anberen 2öorten, ob eine Urteiläfinbung burd) Söing-

leute ober ©tröffen ftattfanb, loa£ befanntlid) in ber

beutfdjen ©eridjtsoerfaffung ber älteren Seit burd)au3 bie

9tcgcl loar. SDiefe gragc barf beftimmt Oerneint loerben.

gür eine Sftitloirfung ber SKtrgergemeinbe bei ber Urteile

finbmtg fyricht in ber Ueberlieferung nid)t£; unb bie

hiftorifd)e ©ntloidlung fyricfjt bagegen, $iel empfing bei

feiner ®rünbung mit bem Äübifchen sJted)te bie £übifd;e

9tat3* unb ®ericf)töDerfaffung. £)er 9tat, ber ein

größere^ ftänbigeä «toßegium bübete, loar ber Bürger*

fdjaft gegenüber in aßen Gingen felbftänbig unb regierte

ohne jebe Sftittoirfung berfeiben, ©o loar benn auch ba3

9ttebergerid)t nidjt eine gortbitbung be§ alten 93olf£=

gerid)te3, fonbern lebiglid) ein Organ be£ 9tate£ $ur

Ausübung ber ifjnt felbft guftefjertben 9ttachtbefugniffe.

Sind) in beit anberen ©täbten mit Bübifdjem 9ted)t I;at

cö nie ©d)öffen ober foitftige Urteilfinber gegeben, fonbern

bie beiben 9tat3ljerren entfe^ieben felbftänbig unb aßein

al3 9ticfjter a). $n £itbed felbft ift e§ urfbriinglid) gleid)*

faß£ nicht anberä gelocfett; bie eigentümliche Urteile

finbung burch ^rocuratoren ift erft tyäteren 2)atumä

unb aus totalen SSerpltniffen ju crflärenb). 9lud> ba3

$arbud) liefert fein aitbereä 9tefultat; e£ fommt nichts

barin Oor, loa3 fiefj auf Urteilfinber au« ber Bürger-

gemeittbc beziehen ließe. Möglich loäre aßerbittgS, baß

a) 3rren3borff, (Sinl. ©. XLV ff.

b) Sübccf maren atterbingä im 17. uitb 18. 3al)rf)unbert,

biellcidjt aud) fd)on früher beim Wiebergeridjt 4 bejm. 6 ijkocuratoreu,

tueldje bas! Urteil ju fällen Ijatteu, fie maren aber gleid^citig Partei«

bertreter. 3^r älterer Warne mar SBorfprafen (ücrgl. SBefeler, $eit*

fdjrift für Wec^t^öcfdjidite, 58b. 9, 6. 254, 2G0 unb grenSborff, ©inl.
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in ber cilteften geit bie Bet ben derhanblungen antoefenbc

SMirgerfdjaft, ber fog. Umftanb c)
, einen (Sittflufi auf bie

SRedjtfBredjuug gehabt f)at, Bi3 Bermutlich fei)r Balb bie

Betfißeubett Sftatmamten an feiner Stelle bie alleinige

llrtcitöfinbung übernahmen. $m darBudje fornmt ber

Umftanb jebenfalte nid)t mehr Bor, eine OJiittoirfung ber

dürgerfdjaft finbet Bielmehr (ebiglid) infofern ftatt, al£

regelmäßig einzelne Bürger al£ ^ericßt^eugen fungieren.

Sehr ßäufig ift Bon beseten borgeren, angefeffenett

Bürgern, bie debe. Sie merben Bei ben ©eftänbniffen

ber Verbrecher al3 3eu
fl
eri

<$
u9 cä°0en > ferner Bei Ver=

feftungen, llrfel)ben unb dergleichen. (£$ hanbelt fid)

S. L 9lnm. 3), unb bieS beutet fd)on barauf bin ,
baß fic aus ben

non 9llterS I)er überfontmenen Borfprafen, ^arteifürfpredjern
,
^erbor*

nefjanflen finb, unb nid)t umgefehrt, was einfad) abfurb wäre, luie

^öefeter riditig jagt.

3u ben älteren Siübecfcr Statuten werben bie Borfprafeu and)

icbon erwähnt, aber nie als Urteilfinber, fonbern nur als Partei*

bertretcr. ©S ift and) an^brüeftief) beftimmt, bau fie in ben Sachen,

in welchen fie Vertreter finb, nid)t als Neunen fungieren fönnen

(.ftadi II 88). $abon, bafc fie üon ber Urteilsfiitbung auSgefchloffen

wären, ftetjt nichts geschrieben, wäljreub umgefehrt ben Üiatmannen,

bic irgenbwie befangen finb, tu folgen Sadjcu ba^ Stimmrecht in

ber zweiten ^nftanj int »tat auSbrflcflid) entzogen ift (.frad) III 182).

$lnd) fouft finbet fid) in ben Statuten nirgcitbS ein SlnhaltSpunft

bafür, bat) bie Borfprafeit etwa in älterer #eit Urteilfinber gewefett

finb, wie beim auch $)retjer, @inl., S. 337 ff. ben Beweis für bie ßjriftens

befonberer Urteilfinber ober Schöffen in üübccf oöttig fdjitlbig bleibt.

Selbft £>ad) II 59, ber einzige Vlrtifel, ber bafür in Betrad)t fommen

tonnte, wo eS Ijeifjt, jeber, ber ein faljdjeS Urteil finbe, müffe bafür

©ewette ^aljlen, ei? fei beim, baft er befdjwört, eS ju jener >}rit nicl)t

beffer gewußt ju haben, beweift bei näherer Betrachtung aud) nid)tS

bafür. Senn, wenn es au fid) fdjon uitwahririjeiulid) ift, bafe Sdiöffeu

für jViubung einest unnötigen Urteils beftraft worben fein follteii, fo

beweift bic ^ornt beS WrtifelS im Codex U., ber öott cleghere, ber

etwas öorbriugt, fpridit, baß biefe UrteilSfinbung lebiglid)

ber Älagaittrag, ber Eintrag auf Crlaß eines? Urteils ift, feincSwegS

baS, waS fouft als UrteilSfinbuug bezeichnet wirb.

c) So heißt cS sJfr. 47 vor allem sweme unb 9U\ 85 vor

jedermann.
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ba 6ei a 6er c6en nur um $eugnig, 5a3 Ijeifd, um ©idjerung

beö Söctoeifeä für eine üro^effitale Xljatfacfje *), um eine

^ontrole ber Urteilsfinöung, nie um biefe felbft.

*2)03 für bie Ütcdjtfüredjung burdj ©djöffeit tt)pifcf)e

SBort finden toirb ^Umr im SSarbuc^e incljrfad) gebraucht,

unb berjenige, toeldjer ba3 Urteil finbet, inirb ber

rechtdeler am 9?iebergericf)t genannt. Slbcr e3 luirb ftet£

nur non bent rechtdeler gefbrodjen, unb bieS luirb ber

lernte be^jenigen non ben beiben «$u ($5erid)t fi^enben

Dtatmannen geinefen fein, ber baä Urteil 511 Uerfünben

fjatte b) c). £)emt es fyeißt in 9tr. 50, ba& ber rechtdeler

ben Slngeflagten gefragt fjat, ma£ er auf bie Auflage 5U

erluibern fjabe, iua£ nie ©ad)e cine<3 ©tröffen ober

©djöffenluortfüljrers geluefen fein fann, fonbern ©adje

bc3 uorfi^enben 9tid)ter£, fuie e£ beim and) jum ^Beif^iel

0tr. 29 Ijeigt wy rechtevoghede hebben ghevraghet d).

a) SBergl. •$. 93. ba$ 3eugitiß bei* beibeu 93urgcr in sJtr. 24 unb

ftrenSborff, ©. XXII.

b) üljatfädjlid) luirb cS ftet^ bei* (SeridjtSfdjreibcr beriefen Ijabeit,

bei* ja felbft
sJted)t0funbiger nnb luofjl bei ber Urtciläfättung mefeutlid)

beteiligt tuar.

c) $[n beit öübeefer Statuten (£>ad) II 58, (»2) fjeifjt c£, bafj bei*

SKatmattn ba$ Urteil utghevet ober utsendet, nm3 fid) nur auf ba$

sJtiebergeriri)t beließen fauit; beult .’pad) II 62 befagt im Codex U,

baß gegen foldje Urteile ber Kläger ober ber Wngeflagte Berufung

au ben 3tat einlegen fann, unb gleidjgefteflt luerbeu biefeu Urteilen

bie auswärtigen Urteile, lueldjc gedelet worden vor rechte edder vor

rade, alfo bie erft* unb jmeitinftanjlic^en Urteile, foroeit ein 9ied)tSpg

nad) Sübecf beftefyt.

d) liniere 93el)auptuug mirb aud) burd) baS fonft öorI)anbcne

urfunblidje Material über bie Vieler ©eridftStoerfaffung beftätigt. ^it

bem alten fticler SBarredjt$*3formular (ftalcfS 9lrd)iü, 93b. 5, ©. 335)

tuerbeu bie oerfd)iebenen ftunftionen beS SBogteS boit Unterbeamten,

beit fog. ©eridjtSbienern uerfel)eu, tuas mol)l fdioit jitr 3eit be$ SBar«

budjeS ber ftall gemcfeit fein luirb
;
einer ift ber Slnfläger ober ^ri^cal,

ein aitberer, ber als ^ntjaber ber 3$erfeftung$genwlt mit im ©eridjte

fifct, fü^rt and) nod) ben STitel 9$ogt. $aS ®erid)t loirb augerebet

CStyrbare, 2BoI)lroeife , ©roßgünftige sperren, ber ®erid)t3fd)reiber oer»

lieft baS Urteil unb ber 9$ogt legt beit 9lngeflagten int tarnen beö
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29ir fontmen bemnadt) $u beni Cftefultat, baß jebem

fatt^ in $iel nicht burif) Schöffen, fonbern burcf) bic

beiben föatmannen ba3 Urteil gebrochen tuurbe. Sie

fiteren im 23ar6ucf)e, toie frfjon gefagt, ben Xitel vogede,

richtcvogede, richteheren
; ob fie jebe# 3ahr neu getoäfjlt

tourbeit, ift nicf)t erfichtticf), {ebenfalls fyaben manche längere

igahre ba3 2tmt inne gehabt a). 3m gatte ber $er=

hinberung trat ein anberer Ütatmann an ihre (Stelle

(9fr. 5(5, 58). ttßeift Reifet e£, „im Qatjre £ toaren ber

uttb ber riehtevoghedc“, ober auch nur, baß oor beit

richtevogheden ba£ ©eftänbntö abgelegt ift, ober e£ toirb

ftatt ©erichtäbögte tooljt auch einfach ©ericßt gefagt.

Sßon bett fottftigen ©erichtäperfonen ift über ben SBogt

ftfjon oben gefßrochen; ber ©erichtsfchreiber toirb 3 mal

ermähnt (9fr. 6, 7, 55), aber nur al3 3eu9e für ein

©eftänbniä ober einen Vergleich. X)er Scharfrichter toirb

garnicht genannt, toohl aber ein ©erichtöbiener in 9fr. 52

(dor stat dener) nnb 9fr. (50 (bodel). ©S ift an^nnehmen,

baß ber in 9fr. 51 nnb bictteicht and) 9fr. 45 oorfotttmenbc

vorspreke, ber bon ben ehemaligen Ämtern be3 93ogte£

ba£ beS Slnflägerä übernommen haUe
/

nnb fortft des

rades vorspreke ober giScat genannt toirb, ebenfalls ein

©erichtäbietter toar (bergt. S. 28 Sinnt. d). Xieangefeffetten

(beseten) Bürger toerbett, toie oben gefagt, ftet£ nur al£

3eugen ertoähnt, e£ tyxfyt 0011 ihnen tughe, tughe hir to

ober in by wesen, an unde over gewesen, bei ©eftäitb*

niffett ber Slngeflagten regelmäßig mit bettt Qufaßc dat

he bekant heft ober de hebben dat gehored, dat he

bekant heft. Xiefe ^Bürger tonrben au jeher folchen

Ä'önigä uitb beä 9tat3 frieblo^. 2)a$fclbe befagcn bic bei $alcf, 3. 351) ff.

toiebergegebeuen tßrotofotle an3 bcnt 17. ^afjrfyunbert, too ebenfalls

üon 3d)öffcu ober fouftigeu Urteil finbertt feine Stehe ift. 3)ie 35er=

fjanblung 3. 357 ff. gefdjietft oor bem State nnb Ijier I)at ber ältere

(öeridjtSbogt ba3 Slmt be3 Shtflägerä, ber anbere ba£ Slntt beS i8ogtc$.

a) 8ief)c bic näheren UDatcu unten ant 3d)tuf? be$ tßerfonen*

regifterä.
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BO $ag Bieter SSarbud) 1465—1646.

bc^eugung Befottberg gelaben, geeschet, toie ber tetfjmftfje

Sluöbrud lautet. $)ie regelmäßige $ahl toaren 2
, bod)

finbeit ftc^ Bet bert Beiben ^ejenBra§effen, toeldfe in £iel

toie in ©chle31oig*$otftein bie erften getoefeit $u fein

fd)ciiten, 4, 9 uitb 32 bürger aufgeführt, offenbar a) megen

be§ Biö bahin Böllig UnBefannten unb Unerhörten biefcS

MiftcS. SBitrger^eugniffe fontmen ferner Bei grei*

tyrechungen, Bei beraten auf Weitere $nfüritd)e, Bei

Urfehben unb berfeftungen b) oor, fyiex ift bie galji aber

unregelmäßig, and; fcßeint bie Stufforberung (geeschet

unde gebeden) hier Dielfad) Don ben beteiligten au£*

gegangen $u fein
(3 . b. 9h\ 51).

Urfhrünglich fyatte ber Vieler bat gemäß ber ber*

leihung^Urfunbe ©raf ^ofjannä II. Don 1318 c) jcbenfalfa

nur bie ©eridjfabarfeit für bie ftrafBaren £anblungen,

bie im ©eltung3bereid)e be£ ©tabtrechteä gefd)aheit. ©ine

5lu3behnung erfuhr bie .guftänbigfeit aber fdjon Balb

burif) bie «gaufereceffe be3 14. gahrhunberte unb

aitbere berträge 5toifd)en ben ©täbten mit LüBifd)em

bcd)td). danach leifteten fid) biefelbett infofcrrt
sJted)t3*

hülfe, afa fic fid) Detpflicfjtetcn, ihre berfeftungen, grieblo^*

legungen Dott berbrechern e), gegenfeitig attperfennett. ©s

fanbett bemgemäß aud) auf ©ruttb auäloärtiger ber*

feftungen uttb bantit toegen ber auätoärtö Begangenen

®clifte in $iel berhaftungen unb berurteilungeu ftatt.

©0 finbeit ioir benn aud; im barbud)e afa ^fjatorte für

bie in Beftraften berbredjeit außer ^olftein, itt3*

Befonbcre Oftfjolftein, namentlich Sttedleitüurg, Sommern
unb bie Lüneburger ©egcttb. git einzelnen gälten fittb

bie au£luärtigen berbrcd)en nur pgleid) mit abgeurteilt

a) 3)ie3 nimmt Dr. Stern in feiner 9(nmer!mtg 311 Bremers

(Efjroitif iuo()l mit »ied)t an.

b") SSerfll. ^rett^borff, @inl. S. XXII s)lnm. 3.

c) .'paffe, III ©. 202.

(1) SJergt. bnriibcr ftrenSborff, (Sint. S. XXV.

e) iBergl. § 11 nuten.
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bei SSerurteilung toegen eines in $iel begangenen ^elifteS,

rneift fjanbelt eS fid) aber lebiglicf) um ausmärts begangene

^elifte, beren $uitbe nur auf Eruitb ber 33erfeftungen

nad) $iel gebrungen fein fann. 3)er Ort ber Ergreifung

ift nur uereinjelt angegeben. ES ift aber flar, bafj bieS

nur Vieler Ecbiet getoefett fein fann
(5 . 33. 9h*. 26, 38)

unb außerbent nod) bie näcfjfte Umgebung, bis in toeldje

fid) bie faftifdje 9Jfad)t beS Vieler 9fatS unb feiner Sßoliäeh

organe erftreefte
(5 . 33. 9h. 49, ^oifd)en $iet unb 9feumünfter)

;

benn baft Privatleute, 5 . 33. bie SBerlefcten, beit Xljäter

beut Vieler Eerirfjt jugefüfjrt fyaben, ioie fie auf Ermtb

ber 33erfeftung eS an fid) burften, iuirb feiten genug Vor*

gefomnten fein.

§ 10. 33ovbevfnljvcn uttb §)«ubtt)crl)flnbluug.

33ei ben f)ier in 33etrad)t fomntenben peinlichen 9Scr=

bredjett bilbete naturgemäß bie Verhaftung beS 33erbred)erS

bie Siegel, ba inegen ber ©dauere ber Strafe ber SIud)t=

Verbackt fid) Von fclbft redjtfertigte. $£)ie Verhaftung

fattb einmal ftetS ftatt bei t)antl)after Xpat, b. I). toenn

ber Später auf offener Xfjat ertast ttntrbe, ferner auf

Eruitb einer Verfeftung, bie im 9Jfittelalter unferen

Haftbefehl erfeßte. ^aS erftere iuirb im Varbudjc be
(
}cid)itet

als gegrepen ober besingen op schyner dat ober beherdet.

leßteren gade toirb regelmäßig tueber bie Ergreifung

nod) bie bor^ergefjenbe auSiuärtige Verfeftung ermähnt;

nur in 9fr. 28 heißt cS gegrepen. 3)er Verhaftete ttutrbe

bann in bie hechte, toie baS EefängniS I)ief3 ,
gefeßta).

9Jfeift lourbe er and) fotfast gentad)t (9fr. 66), b. I). an

ben Süßen gefeffelt ober bie Süße \n e{nen sy(ÜCf geftccft.

SlnbcrnfattS toirb gefagt, ber Verbrecher fei up vrien voten

ober ledich unde los, toaS toof)l in ber Verhanblung ftetS

ber Sa& toar. ’&er britte Satt ber Verhaftung toar ber

a) 9?r. 44 fjeifjt e3 üon einem GJeiftlicfjen geworpen in den

keyser; bie iöebeutunß bc» SöorteS ift bunfcl.
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auf Slntrag beS MägerS. 2Sar ber Vefdjulbigte ein

Bürger, fo gefcßah fie nur, ioenn ber Mager Vürgett

ftettte (97r. 47), toeil eine grmtbloS oeranlaßte geftnahme

ihn haftbar madt)te (pad) II 186). $)ieS toar eine

Veftimmung beS Siibifchen sJted)tS (alse lubes recht inhelt,

97r. 47). Vci 97icf)tbürgern fcheint bie VürgenfteHung

nirf)t nottoenbig getoefeit §u fein, toenigftenS befagen

97r. 60 unb 66 nichts barüber. S£)er regelmäßige 2luS*

bruef ift let gripen ober let. in dey hechte setten. paft*

entlaffung gefdjah gleichfalls gegen Vürgenftellung. $n
97r. 57 ift jemanb fencklick nomen unb fißt 10 28od)en

in $aft; er toirb bann uthgeborget burd) 4 Bürgen,

läßt biefe jeboef) fißett, offenbar inbent er fid) §u ber Ver*

hanblnng nicht ftellte. ©ine Vefdjlagnahme hon geftohlenen

©egenftänben unb greigabe berfelben nach ber Verurteilung

beS Xl)äterS burd) ben Vat finbet fich in Vr. 30 a).

Qnt ©efängniffe, binnen doy hechte, tourbe ber

Verhaftete bann oernommen, unb $toar Oon ben ©erid)tS=

oögten in ©egeMoart bott 2 ober mehr Viirgern ($. V.

Vr. 46, 50); bielfach Serben atterbtngS nur bie beiben

Vitrger erioähnt. $ur ©r^ioingung eines ©eftänbniffeS

ift bie golter auch in Mel fehr höoftQ benußt; ertoähnt

tuirb fie int Varbu^e ^nerft 1526, bod) ift fie fidjer fd)ott

früher angetoanbt morben. ^er regelmäßige SluSbrud

ift pinygen, unb Oon bem Verbrecher heißt eS, er habe

befannt genodiget unde ungenodiget, b. h- auf ber Folter

unb nachher.

£)ie t§aubtOerhanblung gegen ben Slngeflagten fonnte

regelmäßig fehr halb ftattfinben, ba baS VorOerfahreit

nicht Oiel Qcit beanft>rud)te, fo ift in 97r. 50 bie Xhat

am Sttitttood) gefchehen unb am greitag finbet bereits

bie Verurteilung ftatt. $nt übrigen feheinett für peinliche

a) Üßermuttid) Ijnttc ber 2>ieb bie Stüde bei bem Sd)ut)inad)er

in ber 93runStt»if berfnuft ober ocrfnitfcu motten mtb finb fte bort

bcfdjlaßnaljmt.
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<Sachen einige beftimmte ®erid)tdtage (uthgetekend 9?r. 24)

beftanben &U haben. $lbcr, ba im Varbudje außer Montag

ade Sage ber Sßocfje ohne Unterfd)ieb borfomnten, ift

an^unebnten, baß bad ®erid)t aud) fonft im Vebarfsfalfe

fofort sufammentrat.

3m Termin erfd)ieneu bamt bic Parteien, Minder

unb 5lngeflagter, allein ober mit t^ren 9ted)tdbciftänbcn.

3n ber und befd)äftigcnben $eit fonnte nad) ^übifeßem

9ted)t (.£ad) III 399) jeber megett fermeren Verbreitend

3lngeflagte einen Fürsprechen forbern. @r fonnte aber

and) ane vare fid) felbft berteibigen, b. ß. ber alte

gorntalidmud, bei bem jebed falfcßc SBort unb jebed

Verbreiten bem 2lngcflagten feßabete, unb ber bie

Fürsprechen, bie bedaboniert merbert fonnten, notmenbig

gemaett ^atte, galt nid)t meßr. Vielmehr mürbe in

SHebe unb ©egenrebe lebiglid) ber Sinn ber SBorte beadjtct,

mie überhaupt bad Verfahren feittesmegd befonberd

„mittelalterlich" erfd)eint. 3m Varburhe ift beitn and) bon

ben vorspraken mettig
(̂
u finbeit; in Vr. 4f> fann bamit

and) ber vorsprake bed Vated gemeint fein (f. oben 0. 29)

unb in Üttr. f>2 fann ed auit ber ßunante einer $erfou

fein, bie mit einer anberen ^ufammen alä vorbider sines

rechtes auftritt. Vnr in 9£r. (>(> ift ber vorsprake

unreifclßa ft ein Vartcibertrcter, aber hier für einen

5ludmärtigen, ber mol)l faum felbft amoefenb mar. 3)ic

Parteien fonnten fid) and) burd) Veboßmächtigte bertreten

laffen. 3n 24 heißt ed, ber Mltiger fei vulmechtich,

er mirb aud) deghedinghesman genannt ft), bie ^nrtei

felbft hovetlude. 3n 9fr- 51 tritt für ben Slngeflagten

ein Vcrmanbtcr auf, um ftatt feiner $u antmorten. 28enn

ber Slngeflagte audbleibt, heißt es ftetd, baß aud) niemanb

bon feiitetmegen erfdjienctt fei, um für il)n $u antmorten

a) Deghcdingho ift jebe ^serfyanbüinci (Tflfl) ,buifcf)cn 2 ober

meljr Parteien , ba()cr deghedinghesman ber Vertreter einer s4>ertei

bei einer ioldjcu.

3
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(5. 33. Rr. 01, 02, 04). ©in fotdjer Vertreter be$ 9(ngeflagtcn

fomtte naturgemäß nur bie re entließe Uuhaltbarfeit ber

Etage
(5 . 33. Rotioer) geltenb machen ober einen ©egen*

beioei£ erbringen; gelang bie£ nicht, fo feßüßte bie Slntoefen*

l;eit be§ 33ertreter£ ben abioefenbett Slngeflagten nicht

oor ber 33erfeftung (5 . 33. Rr. 52).

$£)ie ißerfon be£ Elägerä ioirb nteift nid)t bezeichnet.

Regelmäßig ift c3 ber 33erleßte felbft (Rr. 30, 47), im

gälte be§ Xotfdjlageä feine nädhften männlichen 33er-

toanbtena) ober frunde, ioie bie genannt Ioirb

(5 . 33. Rr. 45, 50, 55). Rid)t ftagberechtigt finb bie iocib*

liehen 33erioanbten ober bie &ty)xa\x t biefe fönnen fid)

nur ber öffentlichen Etage attfchließen (Rr. 30). ®cnn

ioenn ber Xote feine frunde fragte, ioie e£ in

Rr. 31 heißt, nadj £übifcf)em Redjte b) bie fönigliche ©eioalt,

b. h- ^er ^O0t; baäfelbe ioirb ferner ftets ber gatl

geioefett fein, ioenn jentattb auf ©runb einer auswärtigen

33erfcftung ergriffen unb bie 33erleßten abioefeub waren,

alfo namentlich in ben Oieteu gätlen beö 3)iebftahle3,

Weld)e im 33arbuche Oorfontmen, ohne baß ein Etägcr

genannt ioirb. Q>m übrigen burfte eine öffentliche Etage

nießt erhoben ioerben, ioenn bie 33erfcßten nicht flagen

Wollten unb ba3 ©erid)t auch fonft nidjt irgenbioie mit

ber 6ad)e befaßt ioar
(5 . 33. Rr. 52) e).

^)ie 33erhanblung begann bamit, baß ba§ (Bericht

orbnung^ntäßig gehegt (Rr. 51), b. h-, baß griebe unb

Ruße geboten iourbe. SReift iourbe Lust (= £aufd;eu)

geboten unb Unlust Verboten, au3 bent 17. igahrhunbert

ift au£ Eiei überliefert, baß ber ©erid)t£biener 3 mal

Unlust rief (galcfö Slrchib, 33attb 5 ©. 357 ff.), darauf

bradfte ber Elägcr feine Etage Oor unb ocrlangte eine

©ntfeheibung itad) Siibifchent Redete; bie 3lu3brücfc be£

a) ©. barüber meine 9lbl)cmblnnfl 8. 33 ff.

bi 58erßl. meine Slbljanbluuq 8. 28.

c) SBergl. baö 'JMfjerc itt meiner Wbljnnbliutg 6. 12.
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58arbucße3 finb beclaghen, claghen, anclaghen, anspreken,

ber Qufa^ in sin vrigho hogheste bcbeutct ben Slntrag

auf Xobeäftrafe. 9h. 50 [teilen bic Flößer Bürgen,

cren recht to folgen, b. f). bie ba£fel6e redjtüdje ©efdjid

erfahren, mit nnbereit SBorten ebenfo haftbar fein tollten,

lote bie Kläger felbft; benn nad) Sübifdjent Stedßte uerficl

in (Strafe, toer mit feiner Mage nid)t burcfjbrattg, mettn

er nicf)t burd) ©ib ttadjmieä, baß er in gutem (Glauben

inar, al£ er Mage er^ob (f. o. 0. 27 Sinnt, b).

ftatf) bem Mager mürbe ber Slngcflagte gefragt,

ma« er auf bie Mage ermibere (9h. 50), ober feinem

Vertreter ba3 2öort vergunt (97r. 51). Qn ben meiften

fällen beä SSarbucßes geftcljt ber Slngcflagte bic Xßat

ein, ma£ außer ber Roller moßl bie auämärtigen Ü8cr*

feftungen (f. unten) bemirften, bie bem ©cridjjtc aurf) Don

$8crbred)en in entfernten ©egettbcit Mtnbe gaben mtb

jebeit ®egenbemei£ auäfcßloffett. ©inntal mirb ein früheres

©eftönbnis beriefen, mtb bie beiben 3cu0cn beffelben

befcßmöreit e£ jubent ttocß Oor ©eridjt (97r. 24). 3)ie

Sluöbrüde finb bckant, thostan, bekantnis, ghudedo ober

scgte ja. Slttßer bem ©eftänbniffe fomnten al£ 93cmei3*

mittel nur bie .gcngen bora). dagegen finbct fid) Don

bem alten 23emei3Derfal)ren burd) s$arteieib mtb ©ibes*

Reifer ttidjte tnefjr bor; bielmcljr ßeißt e3 in 9h\ 24, baß

Kläger ein früheres ©eftänbnte bemeifett mtb bantit

geminnen ober berlieren mitt, unb ba3 @crid)t erfemtt,

baß, metttt biefeS ©eftöttbitte ermiefett mirb, meiterc ©in*

mcttbungett be?S Slngeflagten iticßt geljört merbett fallen

(noch achte ofte vorsprake geneten) b). ^cr tcd)itifd)e

9lu£brud für ben Seugcttbemete ift overtughcn. £$ott ben

a) 3>n 92r. 30 fjcifjt e3 de schinbaren dat was tor stede, bod)

ift nicht ftar, ob cä fid) babei um einen richterlichen Slngenfchcin

tjanbclt; oerimitlid) mar betrieb abgefafit, alö er bie .ftänte berfaufen

mollte.

b) (Sbenfo s
3ir. 52 wat dey — — tugeden, solde eme wol unde

we don.

3 *
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Seugen loirb nteift gefagt, baji fie bei ber Xfjat an unde

ovcr gewesen finb (Dr. 13); bemt al§3cu9en juUngunften

beä Slngeflagten gab e3 nur Sengen ber loirflid)e

Stugenjeugeu (Dr. 52), toährenb ein $nbiäienbetoei£, ber

^ur Verurteilung be$ Slugeflagteu genügt hätte, unbefannt

tuar. $)ie bon beni Slngeflagten $ur (Entlaftung benannten

Seugen loerben aber tiielfacf) and) einen 2Uibibeloei£, b. I).

einen Veloei£, baj* ber 5lngeflagte ^ur Se^ ber ^ha *

nid)t am Xfyatoxte geloefen fei, erbracht haben
(5 . V. Dr. 51).

3)ie Scu0en tourben eutloeber borgelabcit (geesehet Dr. 52)

ober Don ber gartet mitgebracht (Dr. 51). ©eridjt^eugen,

bie enttoeber eine bor ©erid)t gefächene Xl)atfachc

befunben (ÜJtr. 24) ober im Aufträge be3 (Berichte einen

Seugeu bernommen ober einen Slugenfdjein eingenommen

haben, lommeit mehrfad) bor. 0o loerben in Dr. 52

2 angefeffeue Vürger mit einem ©crichtsbieucr auägefanbt,

um Vefd)äbigungeu an einer Xhür $u tonftatieren. ferner

loerben Vürger and) $ur Vernehmung eiltet SeuÖeu
gefaubt, ber borau*fid)tlid) jur S^t ber Vcrhanblung

nidjt mehr leben luirb; in gaben legerer 5lrt gefchieht

e* $um Xeil auf Veranlaffung beteiligen beteiligten, bie

etloa einer 0d)nlb an bem £obe beä Scu6en berichtigt

loerben fönnteu. Degelmögig loerben bie Seiigen beeibigt,

fie fd)looreu bei 63ott unb ben ^eiligen (Dr. 52, 5(1, 58),

unb rtoar gefdjalj bie* le^terc and) nod) nad) (Einführung

ber Deformation. 0ie mußten babei einen 31 rui au£*

ftrerfeu unb mit bem anberen ein ^Iru^ifij ober ^eiligen*

bilb aufaffen, grauen legten bie eine £>attb auf bie

Vruft unb berührten mit ber anberen bas^eiligeitbilb. Vor

ber Vcreibigung luurbcit fie ermähnt, bie SBahrfjeit 3«

fagen (Dr. 52), ba fie bor bem 63crid)te (Lottes fonft al£

üUtcineibige befannt fein unb auch er recht lo donde,

b. h- ber irbifdjen 0 trafe nid)t entgehen loürbeit. 3)ic

ihrem Xobe nahen Seugen, bie außerhalb beS Berichts

bernommen lourben, lourben nur bei ihrer 0celen 0cligfeit

bermahnt unb nid)t beeibigt; ihre ^Intloort auf bie Ver*
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ntctfjnung ift im SBarbudje regelmäßig, baß fic frößlid)

auf if)r $eugniö fterben molleit (9fr. 54, 58, 58). ©iit

SScr^trf)! einer Partei auf 93ceibigitug fommt in 9h*. 51

unb 54 oor, man mill ben beugen fo glauben, bem Xotcit

feinen ©ib ttad)fcnbcn ober feine «Seele ttidjt mit ©ib

befechteren.

2öar ber 9Iitgcflagtc überführt, fo mürbe er vorwonnon

mit ordel unde recht ober mit allem lubeschen rechte,

mic baä SSarbuef) fagt, b. f). na vlitiger vorhorvnge unde

andacht (9fr. 24) mürbe itacf) Äübifcßent 9tcd)t baä Urteil

gefällt, ’&ic Slu^britcfc für bas Urteilfbrecfjen fittb feßr

Ocrfdjiebctt vorordelen, finden, vor recht afseghen, delen,

afspreken u. f. m. ^)ic ftreifpredptug mirb be^eießnet

nl§ ledich unde los delen, einmal mit beut Sttfafec

sines lives vare (9fr. 24), b. f). bon ber ©cfnßr ber Xobctf-

ftrafc. $)ic Sßirfung ber greifbmßung ift, baß ber

Slngeflagte nun mach gan unde stan to dem Kile uth

unde in unb and) in allen anberett Orten Siibifcßen

9ted)tc£, obttc eine neue fvllage gemärtigett 31 t müffeit

(9fr. 51). ©rfolgtc eine grreityredjung, fo fonntc ber

9lttgcflagtc babei aud) geugett Spießen, bie fpäter mürben

befdjmörett föttneit, baß er freigefbrodjen fei a).

9Sar eine ber Parteien mit bem Urteil ttid)t ^ufriebeit

(hadde nen benoghent), fo fonnte fic es freiten, b. I). an

bie ßößere Qnftaii^ bringen unb fid) bort eiltet bcffcrcit

Urteile vorhopen. £)ie SBerßanblung bott^ießt fid) and)

tun* ben oberen ^nftanjen itt JJornt oott Ütebe unb ©egen*

rebe, bod) l)at fid) ber in britter Qnftatt^ etttfeßeibenbe

9tat 51 t ^itberf jebettfalte (f. 5 . 93. 9fr. 24 unb 9)iid)elfcn,

Sitberfer Oberl)of) nur mit bett 9tetf)t3fragen befaßt unb

bie fl)atfäd)lid)c ©ntfdjeibung ben Untergericßten über*

laffett. $)a£ gefcßoltettc Urteil mürbe entmeber by vuller-

a) (£tmaö äfjnlidjeö mic eine (Sinftetluitß be3 3$erfal)teu$ ließt

iit 9h'. 17 öor, too jcinmib flu iJSrotofoU unb bor ftciißen erflört, baß

er ßcßeit eine beftimmte ^crfoit, bie im $erbad)t ber ßauberci

ßeftaubcu flu l^abeit frijeiut, nidjts 6d)led)teö behntbeit fömte.
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macht gefunben ober e3 tourbe ein embereä Urteil abgefept.

SÜ?it bem Öübeder Urteil erfriert bie Partei loiebcr bei

bent 9?icbergerid)t imb e3 tourbe bann rrn sodanes rechtes

utsprake entfd)ieben.

SBurbe ber 9Ingcflagte oerurteilt, fo muffte er liden

dat recht is (9h;. 24), er tourbe f)inau§gefitl)rt auf bie

JRidftftätte (stede dar he sterven solde), bort tooljl noef)

einmal gefragt, ob er ber Xfyöter fei (9^r. 20, 50), imb

bann geben ifpit ordel unde recht feine ©träfe. Über

bie Soften bc£ 5$erfaf)renS toirb feiten ettoa£ bemerft,

nur jioeimal Ijeijft e£, bafj ber Mager aEe unghelt ober

senden be^alftt I;at. gn bem einen $atte (9h*. 30) ift e£

ber fier^og, ber einen feiner ^eutc Rängen lägt, §u beffeit

SIburteilung bie ©tabt toolft faum Oerpflidftet toar, in

bent aubereit (9tr. 50) hefteten 2lngel)örige eines (Getöteten

auf ber ^inridftung unb laffen fid) nur 511 einer milberen

Slrt bcrfelben betoegen. 5)ic Soften toerben im toefent-

lidjcu toolft bie (&ebüpren beS ®crid)tsbieners unb bcs

©d)arfrid)terS getoefert fein.

§ 11. $>nrrcd)t unb Verfettung.

©in bcfonbereS Verfahren bilbet baS fogenannte

Varredft. Varrecht bebcutet oerntutlid) ©efaljrgeridft a),

ein ©eridjt, bas einer $erfon d5efa^r, unb §toar ®efal)r

if)reS Gebens (f. oben ©. 37), bringt. £)ie£ toar an fid)

ja in allen peittlid)en ©ad)en ber gaE, eS mufj aber

balftngcftcEt bleiben, ob ber Slusbrud fid) in älterer

$eit auf alle peinlichen ,£ml3gerid)te bezogen I)at b). Qn
unferem Varbudje (9tr.45, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 66)

unb ben VarrcchtSsgormularcn, bie un£ u. a. aus Mel

(galdS 9lrd)i0, <Bb. 5 ©. 354 ff.) unb £itbcd (0. StteEe,

a) SSergl. auch unten § 12.

b) 3 »i Siibecfer SSarrccfjt&ftormular Reifet eö 51t Einfang : Nachdem

man allhier eine Sache soll offenbaren, die an das freye

Höchste gebt.
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Erüttblid)e Nachrichten bon £itberf, 6 . 441 ff.) überliefert

finb, bebeutet SBarredjt mir bic ©eridjtöberhanblung, bie

über einen bor ®ericf)t gebrad)tett £eicfjnam abgchalten

mürbe. ^)abei ergiebt fid) bet* Unterfrfjieb, bag ba$

^iibeefer Formular nnb bas SSarbud) aud) gälte umfaffen,

in benen feine britte Sgerfou an beni Xobe fdpdb fein

fotmte, bas Vieler gorntular bagegen nur beit offen*

funbigen Xotfdjfag in peinlichen Totschlagssachen, wenn

man über einen Entleibten Recht hält und spricht.

Aflerbingd ift in Siiberf fyäter, im gahrc 1619, eine

SBerorbnung erlaffen toorben, bag in 3ufunft bei offen*

funbig burcf) 3u fflß erfolgten Rötungen ein 23arred)t nid)t

mehr gehalten mcrbeit follte (Dreher, (Einleitung 0. 41 (>).

E£ mürbe bantit ein cingefd)tichener ÜKigbraudj abgetan,

ber mit bem alten bauten toenig gemein ^atte, bod) fjat

er, mie unfev SBarbudj ergiebt, jebenfaHä aud) in <STiel

beftanben. Auffaflenb ift, bafj in unferem )öarbud)e bei*

Auäbrucf ein ffar (ober var) recht halten ober hegen erft

hon Nr. 51 (aus bent igaljrc 1536) au oorfommt, toährenb

er bi^ baljin felbft in Eintragungen, bie ^ucifelloä ein

$8arred)t fd)ilbertt, 5 .

s
43. Nr. 45, nirgeitbS fid) finbet.

SJtÖglid) märe, ba§ erft hon biefer 3cti an ber oben

gefenn^eidjnete engere begriff mit bem 2Borte 5Barrcrf)t

berbuitbcn ift, hoch muß bicä mangels meiteren sJNaterial$

bafjingeftellt bleiben.

3)a£ $arred)t ^at in ber gorm, mic ba£ SBarbucf)

eö un£ bietet, ^meierlei Aufgaben, einmal ju fonftatieren,

ob ein ftrafbarer Xotfdjlag borliegt, tutb ferner baran

aufd)ließcnb ba£ Verfahren gegen beit mutntafjlidjen Später.

£)ie£ $eigt fd)ott bie X^atfad)e, ba& ba£ $arrcd)t halb

über ben Xoten, halb über beit ^fjätcr itnb anberfeitö halb

auf Antrag ber Angehörigen bc£ Xoten ober ber öffentlichen

bemalt, balb auf Antrag beffett, ber fid) bout 2$erbad)t

ber Xhätcrfchaft reinigen miH, gehalten mirb. Negclmägig

mürbe ber Leichnam bor Bericht gebracht (Nr. 45, 51),

bielfad) bereite im 0arge (Nr. 54, 56, 58); fjrnter mag
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es nirfjt mehr abfolutcS GrforberniS gemcfett fein (in

Sftr. (50 3 . SB. ift es ^icntlicl) unmahrfdjeiitlid)); überliefert

ift cs aber 3 . SB. nod) aus bent £$ahre 1(580 (galrfS

Slrdjib, SBb. 5 0. 3(50). X)er gmeef biefer &eid)cnfd)au

mar bie $onftatierung beS Xobes, mtb jlwar beS gemalt*

lauten, beit ber Slngeflagte auf biefe Steife nteift itid)t

beftreiten tonnte.

$m ^ufantmenhange hiermit fteljt baS fog. Gehen

31t beut 0d)cinc ober ba^ SBahrredjt, bet meld)cnt ber

mutmaßliche Xhätcr borgelabett mürbe to dem scyne ober

bet bent Xotcit to scyne to gande
(5 . SB. 9tr. öl, (52),

cs luar bicS ein altes Gottesurteil. SBeftritt ber SBefdfulbigte

bett Xotfcßlag, fo mußte er auf bie Geithe feine <§attö

legen mtb Gott uttb bie ^eiligen befdjmören, baß ber

Stürmer ein Reichen non fid) geben möge, toenn er att

bettt Xobe fdjulb fei (bergt, Xrcbcr, Einleitung 0. 417 ff.).

Gab bie &eid)e ein Reichen, fo mar apenbar scyn bor*

hanben (Sftr. (52), es iuar fo gut mie Ijantßaftc Xhat.

2öar ber Xhäter 31m 3eit unbefamtt ober cntmid)en, fo

mürbe ber Seidje regelmäßig, mettn bie Singehörigen beS

Xotcit nid)t baranf belichteten (9?r. 58), eine $anb abgelöft,

bei mclchcr fpäter ber bes Xotfd)lagcS SBefehulbigte 30

0d)eittc gehen mußte (Sftr. 45, 58), metttt er ben Xot*

fd)lag beftritt. X)ie Gottesurteile, bon betten übrigens

ans fä'iel nur baS SBahrredjt überliefert ift, marett eine

^oeifdjtteibige Söaffe, bie beim Mißlingen ol)tte meitereS

3ur $reifbred)ung führte mtb gegen ben Kläger auSfd)iug.

Xiefer mußte baher SBürgett ftellen, memt er baS Gehen

3um 0d)eitte berlangte (Xreßer, Einleitung 0. 418). X)aS

SBal)rred)t mirb and) mof)t nur feiten borgefontmett fein; im

SBarbudje ift fein $all überliefert, bielntehr umgefehrt

mehrere, in betten es ttid)t borgenommen ift
(3 . SB. Sttr.51, 52).

Es braudjt faum gefagt 3U merbett, baß bie Slnmefenheit

ber &eid)e bei ber SBerhattblmtg auch bie SBirfung h^^en

fonnte, ben Xhäter, ber angefidjtS ber Seicße bie Xhat

abfdjmören follte, 311111 Geftänbniffe 31t bringen.
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/patte bics Üöahrrccbt ftattgefunben, fo mar bamit bie

0nd)e entfdjicben, es lag han*höfte K)at ober ber Renern

betoeiS bor. $)as meitere Verfahren bes 93arrechte£ griff

fontit nur $lah, menn fein Söahrrerfjt ftattgefunben hatte.

*2)aS SBarredjt bolleog ftef) entmeber gane in ben oben

bargefteKten formen beS Znflageberfahrens ober es

tourben eunödhft 93etoeife aufgenommen unb bcrhanbclt,

ob eine fcfjulbhaftc Xötung borlag ober nicht. $n ben

511 festerer Zrt gehörigen gälten bes £$arbud)es (9h:. 54,

56, 58) banbeit cS fid) ftets um 93erunglücfen oon ©efeUcit

ober Lehrlingen, bie an ben folgen bes UnglütfsfalleS

(Dom 93aum ober hobelt /perabfatlen) geftorben finb,

mobei feftguftetfen mar, ob ben 9Jhifter ober feine

Zugehörigen eine 0d)ulb an bem UngliitfSfaE traf, (&s

finb jcbeSmal Dorther Dom (Bericht ober im Zuftragc beS

9J£eifters Bürger ^u bem 93erunglü<ften gefaubt, bie il)tt

bari’tbcr befragen, ob er bem 9tteifter ober fonft jentanb

an feinem Xobe fchulb gebe. 2)ies gefd)ieht $ur 0id)erung

bes 93cmeifeS, ba ber 93erunglü<fte felbft borauSfichtlid)

in ber ^erhanblung nicht mehr ^ugegett fein fann, unb

in legerer befunben bann bie geugen unter @ib ober

unter ^er
(̂
id)t auf bie 93eeibigung, maS ber 9$eruugliicftc

erflärt hat. $n aßen 3 gäUen finb bie Sßerfonen burd)

eigene Unoorfichtigfeit Deruuglüdt; bie 9Jteifter merben

baher Don allen Znfbrüdjen losgefbrocben, nadjbcnt fie

ben Derbienten Lohn beS SSerunglürften auf ben 0arg gelegt

haben. 9$oit bent 0argc nehmen bann bie Zugehörigen

ben Lohn in ©mbfang, unb £iuar unter benfelben

üuittungSformalien, mie bei Zuzählung bes 0ühnegelbeS

(f. o. 0. 23) ober, menn Zugehörige nicht anmefenb finb,

mirb er bei @5erid)t betoniert (9h. 54, 56, 58). Xeiltoeife

bereichten and) noch bie Zugehörigen auf jeben Znfjmirf)

gegen ben bermeintlid)en 0d)ulbigeu.

^aS 5$arred)t fchliefjt ftets mit einem Zusfbritd) bes

ZichtcrS, bag ber Xote begraben merben folle
(5 . 93. 9h. 52,

Dergl. D. 9JhEe 0. 444). ZMrb bas £>orliegeu einer
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ftraffmren ^otibluttg fonftatiert, fo toirb aufjerbem ber

Tpter Verurteilt ober freigefprothen a), ober, toenn ab=

mefenb, verfeftet, unb nur menn fein genügenber Sln^nlt

für bie Tfjiiterfchaft einer Sßerfon Vorlauben ift, fdjlicftt

baS Varred)t ergebnislos.

©in Weiteres befoubereS Verfahren ift baS VerfcftungS=

Verfahren. Vei ber geringen SluSbefjnung ber uteiften

unter ben ^aljllofen beutfdjen Territorien mar ber Ver*

breiter, meinem eS gelang, nad) Vollbrachter Tljat in ein

anbereS 6tabt= ober Sanbgebiet 311 enttonimen, Vor jebet

Veftrafung fidjer, unb lehrte er fbäter $urüd, fo mar ber

VemeiS, ba f)antl)afte Tf)at uidjt mehr Vorlag, fefjr

fdjmierig. Tiefem Mangel, ber nodj burd) Slfblrei^te

unb burd) bie feljr Verbreitete, in ben ©ilbett Vielfach 311

einer Pflicht gegen bie ©ilbemitglieber auSgebilbete

Tenbe115, ben Mitbürgern bie $ludjt 51t erleichtern, Ver*

ftärft mürbe, Ijalf bie Verfeftung ab. ©S mar bieS ein

«STontuma^ialverfabren gegen ben Tljciter, ber geweken

ober vorfluchtich geworden mar (5. V. 9tr. 45, 55, Gl, 62).

28ar ein Verbrechen, baS mit £eibeSftrafe bebroljt mar,

begangen, ohne ba§ ber Tpter auf fjanthafter Tfjat gefaxt

mar, fo mürbe ber Tpter auf Eintrag beS Verlebten

51t brei Malen (9fr\ 51) Vor ©eridjt gelabeit (in deine

rechte geeschet). ©rfd)ien er auch bei ber britten Sabitng

nicht ober niemaitb für if)u, fo mürbe bie Mage gegen

ilju Vorgebrad)t unb baS ©eridjt Verfünbete fein Urteil

baf)in, baf3 ber Vogt ben Tl)ätcr fricbloS legen folle.

TieS tfjat bann ber Vogt, inbem er aufftanb unb eine

feftftcljenbe Formel fprad), 3. V.: So sta ick hyr van wegen

mynes genedigen heren unde des rades to deine kvle

unde lege hir ffredelos X. Y. to deine ersten mal unde

to deine anderen mal unde to deine derden mal, geynen

ffrede to heben in lubeschem rechte olT anderem rechte,

a) 3a $Rr. 52 luirb ber Xote 0011 ber Staffage ber ©cwatttljat

frc i
n c f

pr0 d)en unb erfanixt , bafj ber Slufläger, ber fi cf) auf Stotwer

berief, fetbft ber ©djutbige fei unb bentgentäfe berfülgt werben fülle.
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in kerken off klusen a), in velde, in bussche, in broke,

in torve off twige off nergen geynen plas to heben b)

(Sir. 51). 6d)licßlid) mürbe bie $rieblo*Iegung nad)

Sübifdjjem Sied)t burcf) Sauten mit ber ©eridjtsglorfe c)

befannt gemacht (Sir. 61, (32, (34). 3)te $olge &cr ^riebloä*

legung mar im altbeutfdjen Stedjte, baß ber Verbredjer,

meil er ber obrigteitlidjen Sabung nid)t folgte unb fid)

fontit außerhalb ber 91ed)t$gemeinfd)aft ftetlte, redjtloä

unb oogelfretd) mürbe, fo baß i(;n jeber ungeftraft tob

fdjlagen burfte. $>nt Mittelalter mar bie golge tut

allgemeinen e) nur bie, baß ben Verfeftcten jeber Oer*

fjaften unb Oor ®crid)t bringen burfte. 6o Ijeißt e£ and)

in Sir. 45 ene ffolgen alse mOrder, in Sir. 51 war liey

sey ffunde, sey mochte antasten unde er recht to donde

unb in Sir. (34 wor me enne besloge, mochte sey enne

an laten tasten unde recht myt eine to bruken. 2)ie

mcitere SSirfung ber Verfeftung mar aber, baß ber Xfjäter,

mie bei fjantljafter Xfyat, oont SteinigungSeibe auögcfdjloffen

mürbe unb infolgebcffcn bei ber großen ©djmicrigfcit,

meldjc bie güßruttg eine& aubereu ©egeitbemcifcä madjte,

in ber Siegel ber Siaeßmcis, baß bie Verfeftung erfolgt

mar,
(̂
ur Verurteilung genügte, tiefer Siarfjmefö tonnte

urfprünglid) nur bttrd) bie bei ber Verfeftung ^ugc^ogenen

beugen (Sir. 51) erbradjt merben 0; feßon halb merben

aber bie über bie Verfeftung aufgenommenen amtlichen

a) hiermit ift an^gebrücft , bafi ba^ firrf)lid)e 3lfalred)t bor bem
üübi)d)cn >lted)t feilte .Straft Ijabeit uitb bem 33crbrerf)er nid)t 31t ©ute

fommen feilte.

b) Tee SSortlaut ber Formeln fdjeiut im Slaufc ber feiten feljr

gemedffelt 31t fjaben (bergt. 3 . 33. b. Welle 3. 419 it. 3lum. nub
s
2lrd)ib, 33b. 5 3. 35(3).

c) 3Bic c$ fdjeint 9 mal (bcrgl. <falcf 3. 362).

d) 3o fyeifjt es in einem Sübedfer fforntular will ich dich hiemit

frey machen wie einen Vogel in der Luft (b. sJJieüe 3. 449).

e) 33ergl. ffrenöborff, @inl. 3. LV f.

f) 3$ergl. Jfren^borff, @inl. 3. XXII, XXVII. Urfprünglicf)

nutzten eS ber 3?ogt unb 6 33iirger fein, fpäter und) ©iufiHjruug ber

amtlid)cit Vlnf3eid)nnngcn merben aber and) in Üitberf 2 33iirger genügt

Ijabcn, mie and) ba£ 3$arbud) meift nur 2 aufmeift.



44 ft'ietcr farblich 14fi5— lf>4tt.

Vrotofodc beit VctoeiS burd) bic beugen erfcjd ftabcn,

toenn biefc nicht mehr oorhanbcn toaren*0. $ur 9?ot=

menbigfeit mürbe bie£ bei ben auätoctrtigen Verfeftungen,

ba bie jebc3maligc 2lnmefenhcit ber auätoärtigen ^Bürger

eine unburd)führbare Saft gemefen märe. 2öie bereite

oben S. 30 ermähnt ift, leiftetcn fd)on feit bent 13. $ahr=

hunbert auf ®runb hon Verträgen bic Stabte bc£

Sitbifrfjen Wed)B unb cbenfo auf ©runb ber «^anfere^effe

bic Hanfeftäbte einanber in meitgehenbent Maße 9icrf)tg*

[jilfe, inbem fic gegenteilig bie augmärtS erfolgten Vcr=

feftungen anerfannten unb ate VetoeB ber Verfeftung

eine fd)riftlid)c Urfnnbc be3 betr. sJtate§ aB genügenb

anfaf)en b). Qn festeren &übetfer Statuten finbet fief) biefe

(Einrichtung fogar aB VcdjBfajj anerfannt: de vorfestet

is in euer stad, dat, sy unnnc wat mvssedat id sy, de

is vorfestet in allein lubeschen rechte c) ober welcher

verfcstet ist in einer Stadt, da man sich Lübischen

Rechtes gebraucht, es sev umb wasserlev missethat es

wolle, der soll vorfestet sevn an allen Orlen Lübischen

Rechtes^), ^emgemäjj fanbten fid) bic Stabte hon allen

erfolgten Verfeftungen gegenfeitig ^rotofode «$u, mcld)e

bic empfangenbe Stabt aufbcmaljrtc ober in ein eigenes

VerfeftungSbud) eintrug. 2Burbe bann ein Oerfefteter

Verbrecher ergriffen, fo genügte bie Verlefung ber Urfunbe,

tun benfelben ber baritt gefennscidjneten Xhaten $u itber=

führen; bie Verfeftnng ^atte alfo biefelbe Sßirfung, mic

heute ein Haftbefehl ail t ®ntnb eines redjtsfräftigen Urteils

unb bie Mitteilungen an bie anberett Stiibte glich einem

(Erfudjcit um Vollftredung beSfelben, meint auch bas

Urteil fid) auf g'cftftcllung beS XljatbeftaubeS befdjränft

unb bic geftfcjjung ber Strafe erft burd) baS (#crid)t ber

bantit befaßten Stabt gefdjal).

a) 35crgf. ftrenSborff, ©int. 3. XXVIII.

b) iöerqt. ^rciivborff, ©int. 3. XXV ff.

c) ,'jpml) IV U().

d) StatnteiumSgabc üou 1(543 Qifib. IV tit. 17 N
J{r. 3).
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III.

®er .^luccf bcö 93«rlmdjeS.

$)er Vantc bei? Varbudje£ erfdjeint in bemfelbcn nur

einmal (SRr. 55), too e3 Reifet, bag ber gefamte 9tat eine

©i’tljne in ber (Stabt Farbock ciutragen lägt. iföie fd)on

oben ermähnt, bebentet far &eibeögefal)r, Eefaljr ber

Vcftrafung mit XobeSftrafe. hiermit ftimmt c3 and)

Oöllig überein, bajj ba£ Varbud) fid) au£naf)in£lo£ mit

(Straftaten befaßt, auf benett an fid) Xobeäftrafe ftanb;

unb ^toar finb e* in ber £>anptfad)e 2lußeid)mmgen über

toollftrerftc XobcSftrafen, baneben aber and) Verfcftungcn,

greifbrcdjnugen unb (Siiljnen. ^)ie Eintragungen finb

2lu£$ügc auä Vrotofolleu bei? 9?iebergerid)t£ be^h). be3

Vatci?, unb ei? fc^eint in jener $eit nur bieö eine <Stabt=

bud) für fold)e Eintragungen in Straffadjen e^iftiert $u

Ijaben; baö ältefte Bieter (Stabtbud) enthält uod) Ein*

tragungcn cibilred)tlid)cn unb ftrafred)tlidjcn Qidjaltö ot)ue

Unterfd)ieb burd)eiitanber. Slud) in ^iibed fd)eint lange $cit

für Verurteilungen unb Verfcftungen nur ein Vcgiftricrbnd)

geführt ^u fein,ba$ ben Xitelliber indicii, prosceiptorumober

aud) sceleratorum a) Ijatte. ®cr fbätere Über confossionalis

eondomnatorum, auö beut $)ret)erk) eine boit Ein*

tragungcn mtö überliefert l;at, fd)eint nur bie Verurteilten

umfafjt 5U Ijaben; feine Eintragungen ftimnten inljaltlidj

unb formell mit nuferem Varbndjc überein; bie (Süljnen

a) $$erßt. ftreuöborff, 8. XIV.

b) Einleitung 8. 404, 434, 435 ic.
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ftrtb in £übecf atterbingg in ba§ 9fteberftabtbu(h ein*

getragen morben a). (Genauere Eingaben b) taffen firf) über*

haufit jeßt nitf)t mehr machen, ba bie ©eric^täbrotofolle

fetbft größtenteils öernirfjtet ober oerfrfjhntnben finb.

©onberbar fönnte e<S erfcheinen, baß in ber geit Don

faft einem $ahrhunbert ni<ht »ie^r feinere Bcrbrechen

in Äiel <$ur Slburteilung gefomuten fein foltten, baß au£

manchen 3ahren gar feine Eintragungen borhaitben finb,

baß bie Orbnung nicht immer cfjronologifcf? ift, baß ein*

^elne Eintragungen nnboKftänbig finb unb bergt. $)cr

Erunb hierfür ift aber einzig unb allein, baß bie grüfjrung

biefer ©tabtbücfjer mit ftrafred)tUd)em Inhalte in $iel

toie aitcß anberäioo c) offenbar eine fehr ftmingioeife unb

unregelmäßige toar. £)ie Schreiber tuaren ©erichtsfchreiber

meift nur nebenbei, außerbem Ratten fte fonft noch biete

anbere Beftf)äftigungen, namentlich auch biblomatißhc

Reifend), fo baß eine forttaufenbe unb orbnung^mäßige

Buchführung unmöglich toar.

SSenn bie Erbe* unb Otentebüdjer forgfättiger geführt

finb, fo tag baä baran, baß ihre Eintragungen ben SBert

bon öffeuttichen Urfunben hatten, toelche allein maßgebenb

ioaren für bie geftfteEung ber Bechtöberhältniffe unter

beit Bürgern. Bei ben Slußeichnungen im Barbuche

haubette ei? ftd) tnohl tebigtirf) barum, burth eine sJtegi*

ftrierunge) bie tarnen ber Beteiligten unb Sengen für

alle gälte aufeubetoahren , toenn f^äter irgenb ioelchc

Slnfbrüdhe gegen bie ©tabt gemacht tourben. ®ie Ein*

tragungen felbft finb meift auch gamidjt berart befchaffen,

baß fie öffentlichen ©tauben berbienten unb für bie Bccht*

mäßigfeit bc3 Berfahrenö einen Betoei£ erbringen fönnten;

a) Bcrnt- meine 9lbljanblung 8. 47.

b) SBeitere Angaben f. ftren^borff, 0. XIV f.

c) 8. ftrenSborff, 8. XXXVIII.

d) SScrgl. and) fltcljme, Siibecfer Cberftabtbud) 8. 175 f.

e) (5$ ift eben eilt über confessionalis condcmnatorum ober

ein Diebsregisler, mie auf bent (£iitbanbe ftcfyt.
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ber Söetoeiä bafür toirb regelmäßig in einer eb. SluSfage

ber al£ Sengen ungezogenen ^erfonett gelegen fyaben nnb

nidjt in bent Qnfyalt ber Eintragung, ber nur für bie

geftfteEung biefer Sßerfonen toidjtig toar. Dafjer Ijeißt

c£ bernt and) bielfad) in ben Urfunben, bafs bie zugezogenen

Bürger e& gehört fjaben, bafs ber Delinquent geftanbcn

l)at, nnb eine bieäbezitglidjc S3efunbung bcrfelben toürbe

ja aud) genügen, um ber ©tabt alle 9lnfyrüd)e fernzutjalten.

9tid)t auSgefdjloffen ift bie 9Jtöglid)feit, baß aufjerbem

in jcber Sßerfjanblung felbft bon bcm Eerid)tsfd)reiber

auf einem befonberen Platte ein s$rotofoE aufgenommen

ift, toie benn in ber Seit nad) bent 35arbud)e lebiglid)

fold)e ^otofoEe auf lofen $ßa$)ierblättern a) gefertigt finb.

©o finb jcbettfaES bie bon auäioärte mitgeteilten 3$cr*

fefhutgen nid)t in ba3 Sßarbud) eingetragen, fonbcrn im

Original aufbetoaljrt toorben unb ebenfo toerben bie

Vieler 23erfeftungen regelmäßig nad) auätoärtS bircft

ofjne Eintragung in£ ^arbttd) mitgeteilt fein. ©id)er

ift jebenfaEä, bafc nur eine bcrfjältnisntäßig nid)t grojie

3a§l bon ©traftfyaten im SSarbudje ifjrc Slufzeidjnung

gefunben l)at, toäfjrettb e£ be^iiglid) ber anbereit bafjin*

geftcEt bleiben muß, ob uitb tuo fic eiuc gijierung auf

bent Rapier ober Pergament gefunben l)aben.

a) sJ?act) s)litörtbc bon Dr. Stern.



IV.

©nridjtmn] bei
-

Ausgabe.

^Bezüglich ber S3ehanblung bes Xegte3 ()a6e iif) mich

im toefentlirfjen bett Erunbfäßen Sfteuterä bei ber 4?crau3*

gäbe be£ Erbe* mtb 9tentebu<heö angefd)Ioffcn. U, v ltnb w
finb ftctö ttad) ihrem Sauttuerte toiebergegeben, Vereinzelt

Vorfoutmenbe iibergefdjriebene SBuchftabeu fittb eingefugt,

s mib sz, bie in ber .fcattbfdjrift faum unter) cfyeibbar

fiitb, ftet-o nur al£ s toiebergegeben. dagegen finb

alle ^onfonantentoerbobbelungen aufgenommen, nur in

ben tHegiftern finb fie im 2lnlaut ber leichteren Ueber*

fic^t halber fortgelaffen, Xie röntifchen Qafylen finb

fämtlirf) burch arabifdje Ziffern erfe^t.

Xie beibett größeren Süden finb nach SWöglidjfeit

ergänzt, ba$ Unleferliche ift in edige klammern i
]

gefegt,

ebenfo bie Ergänzungen non SBorten, bie im Xe£t au£*

gelaffen ober abgefürzt finb. 9tunbe klammern
( )

bebeuten,

baß baS Sßort in ber ^anbfehrift öerfehentlirf) babbelt

ftel)t, baljer z« tilgen ift. ©oitftigc Unregelmäßigfciten

bc* Xe£tc£ finb in Slnmerfungen toiebergegeben. $ittzu*

gefügt finb Von mir bie tölattzahlen ber $anbf<hrift unb

bie Hummern ber Eintragungen, hinter betten in klammern

bttrd) eilt l> mit hinzugefügter Siffer angegeben ift, unter

loeldjer Kummer bie fragliche Eintragung in ber ©ternfehen

Sluögabe ber 93remerfdjen Ehrottif ganz ober int 2lti$*

Zuge enthalten ift. Eitt ©tern (*) bezeichnet beit SÖcginn

einer itcuctt ©eite in ber £anbfd)rift, bereit goliozahl

am biattbc angegeben ift.
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$ie ©mridjtung bcr Ausgabe. 49

£)a3 ©d)ilüng5eid)en ift burd) sch., basjenige für 9Jtarf

£itbifd) burch ml., basjenige für Pfennige burd) p. toieber*

gegeben; übrigen^ ftnben fid) im $e$t ftatt ber geidjen

bielfad) 2lbfitr5ungen mie mrklub k. $)as et-geid)en ift

ftetö burd) unde erfefct.

Slbfürjungen finb fonft nur bei vorscrevenen unb

nascrevenen burd) vorscr. unb nascr. borgenommen.

£)a£ 0rt£regifter ift ber Überfidjtlidjfeit falber bom
s
4$erfonenregifter getrennt, obgleich nid)t immer un^neifel*

Ijaft ift, ob ein ^erfonenname ober eine Bezeichnung bed

Geburtsortes borliegt
(5 . 93. Albert van Brunsswick). gm

9ßortregifter finb ade nid)t aßgemein befannten nieber*

beutfd)en formen erläutert unb bie meifteu 9Borte mit

t)od)beutfd)er lleberfejmng berfehen, um ba£ Gefeit bes

UrfunbenbudjeS jebcut zu ermöglichen.

X>VOK-

4



Das Kieler Varbueh.

(1465—1546 .)



Das Kieler Yarbuch

(1465-1546).

1. (B. il). * Int jar 1465 in der arne dat svk [f. 2.

sake jegende, dat he a) wart vorwonnen myt ordel unde

myt rechte Peter Eseken sone, dat l>) hedde ghebraken de

blök to Sunte Gerdrud in der klenen kapellen unde

gruf den blök ut der erden unde woltcrende so lange,

dat he dar wes ut krech, mvn oftc mer wes des was.

Item dar na gynk he noch ens ut der stad to Sunte

Jürgen unde ghynk in de karken unde stech up den

bone unde let syk dar in besluten unde ghynk to deme
blokke unde gruf ene ute der erden unde wolterede

ene ok so lange, dat he dar wes ut krech. Item so

heft he ok ghebraken des Hilgen Cruces blök unde

nam dar ut encn sch. pennige. Des heft he apenbare

bekant vor den vogenden Hinrik Cierlyes, Hans Hytram

unde beseten borgeren Clawes Kysowe ,
Hans Greve

unde is darumme gherychtet myt deme rade.

2. Item jar 1465 in der arne, wo dat syk sake

jegende, dat Clawes Boytin wart vorwonnen myt ordel

unde myt rechte, dat he hadde ghestalen Wynkel, deme

he sine kysten brak unde nam dar ut enen ketelhaken

unde 2 küssen unde enen grapen. Item heft he ghestalen

enen grawen hoyken, ut der molen to Bulken 12 schepel

mels, Eynebelt enen laken, Bennenbeken ene standen,

Grete Laders ene standen unde enen grapen unde ene

a) Dieses „he“ ist wohl versehentlich hinter das erste statt das

folgende „dat“ geraten.

b) Hier fehlt vermutlich „he“, vergl. Anm. a .
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dokcn unde enen ketel, 2 küssen unde ene barden,

Tymmeke Möller tom Vresenhagen en swyn, noch cn

swyn in der Kuterstraten, dar wart he afghejaget, Kulen

in der Brunswyk enen grapen, ene deken unde en laken,

Eier Schule to Kalendorpe 3 syde speckes, Detlef Staken

3 laken, Otte Stur 2 syde speckes. Ok heft he selschop

ghehat myt den, de dat lowent von der bleke stelen

unde heft dar af ghenaten allent, wes he heft ghestalen.

Des heft he bekant. dat hir af heft ghenaten Hansa)

Peters unde butendorpesche unde Otte, de den tegclwagen

plach to dryvende. Des heft he bekant desse vorscrevcn

stucke vor beseten borgeren unde vor den vogenden

Hinrik Gerlyes, Hans Heytram.

3. (B. 12). * Intb) jar 67 do wort gerechtet [f. 2'.

myt deine swerde en genomet Symen van bede woge

mynes heren her Gherdes, dat he hadde dot gestehen

in deine schepe sinen schepes tymmerman.

4. (B. 13). Anno 67

do wart gerychtet Hans Westval, dat he heft bekant,

dat heft gestalen by Bukstehuden en pert unde ene

barden unde en laken unde enen grapen, en par hasen

unde 1 mark tom Grotenbrode unde 8 sch., noch enen

hoyken Dowstriyker tom Syverdeshagcn c), to Luneborch

3 mark unde en pert by Godebusse, noch 8 sch., noch

4 sch., tor Mort molen 1 mark, to Lochowe 5 mark, to

Syggeneve enen lcvdeschen hoeyken, 10 eien lynwendes

unde heft ghemordet ene vrowe bynnen der Wysmer,

enen nygen graven hoeyken tor Gropeleschen , enen

swarten rok to Kryvese. Item so slogen se dot enen

kopman by Odeslo unde nemen ein 5 mark, 8 sch. tom

Svsmer, to Holgenstede 1 mark, Hertych Raven to

Grevesmolen 24 sch. unde en bindexen, tom Hafkroge

a) „Hans“ steht am Rande statt „Hinrik“, das durchstrichen ist.

b) Über dieser Eintragung in einer Zeile für sich „anno“ ohne

Jahreszahl.

c) Unter „Syverdes“ steht durchstrichen „Vresen“.
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2(5 sch., to Ghenin 12 mark dem kroger tor Buken,

cner vrowen 6 mark. Syne kumppane Hinrik Swarte,

Pauvel Munt, Clawes Wynt, Clawes Buk, Jacob Buk.

Item heft he dot geslagen sine egen suster. Dyt lieft

he bekant vor den vogenden Hinrik Gerlyes, Wvchman
Koler linde beseten borger Tymme Woge, Luteke Luders.

Desse wart gerychtet myt deine rade unde gehenget,

dat gaf om ordel und recht.

5. (B. 14). * Anno (58 jf. 3.

do wart vorwonnen myt alleine rechte Gort Hogelop,

dat he wart gehenget, unde bekande, dat he haddc

gestalen en sardokes wamboeys to Kldas Helmych

Stroder unde enen gravcn rok, den nam he Hamelmanne,

unde en uprukkelese unde gordel unde kaker myt pylen,

en par scho unde enen sak und en hemdc unde heft

gesettet enen man under enen kukenkorf, dar krech he

af 5 sch., unde en laken unde 2 bunt hoppen de stal

he myt sincn vader. Item heft he gestalen myt Kbelinge

karendriver 1 stygc linnenwandes unde 1 hymten lyns

unde 2 mate mans unde 1 par basen unde enen

myssinges ketel unde 5 stucke garnes to Alfder, unde

en spet to Hacmolen, unde l armborst unde 2 kissen

unde 1 grapen unde 1 par laken unde enen yseren hot

unde enen vrowen hoeyken den stal he sulf drudde to

Kopenbruggen. Dyt heft he bekant vor den vogenden

Hinrik Gerlies, Wychman Koler unde beseten borgeren

Hans Kystemaker unde Clawes Kysowe.

(5. (B. 15). In deine sulven jar twysken Sunte

Mychghelisa) unde Sunte Marten!)) do wart ghegrepen

Henink Obstins up schinbar dat, dat he hadde ghestalen

2 perde, en graw unde en brun, dat grawe to Bensevelde

bv Lubjeke], den brunen tom Ellerbeke (bekenne). Item

heft he ghestalen myt siner selschop 2 styghe perde.

Item myt siner selschop vor dem Stralessunde 1 stvge

a) Freitag
, 29. September.

b) Freitag, 11, November,
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perdc, de vorden se aver to Damgarden. Item lo

Rostcke enen radman 20 mark. Item tom Mordeshagen

I kelk, to Potles breken se ene kerken, dar nemen se

ut vrowen kleder unde sulver werk, noch enen pagen

by Stettin, noch 2 perde vor dem Kyle up dem Koberge,

up der Rostekcr heyde morden se 5 vrowen unde

junevrowen, dene nemen se, dat se kregen malk 3 mark.

Des heft he bekant vor den vogenden Hinrik Gerlies,

Wychman Koler, Cyriacus den rycht scriver unde vor

beseten borgers Hans PJatensleger, Tymme Woge unde

wart ghehenget, dat (g)af en ordel unde recht.

7. (B. 16). * Item in deine sulven jare in den [f. 3'.

Twalften do wart ghegrepen Jacob Rulink up schinbarer

daet unde heft bekant, dat heft ghestalen up der Sege-

borger heyd 1 perd, dat was brun, dat vorkofte he tor

Arndcsbokc vor 4 mark. Item heft he ghestalen a)

Lawrens Stale, dat snet he los van enen wagen, dat

vorbute he to Dudendorpe myt eine Tydeke Wychmane.

Item ene pagen den stal he tor Horst, dat horde vor

Margreten Balstorpes. Item enen to Kerlubbe Hinrik

Krose. Item Stolpe 4 schape, de horde Hier Lonendorpe.

Item 4 segen to Wankendorpe. Item no[ehl 13 schape

Ottc Walstorpe to Perdule. Dyt heft he bekant vor den

vogenden Hinrik Gerlies, Wychman Koler, Cyriacus

dem rycht scriver unde vor beseten borger Clawes

Kysowe, Tymme Trede unde wart ghehenget, dat gaf

cm ordel unde recht.

Ta. (Annoh) dm. 14(>9 c) do was Dyderik Vur mit

siner husfrouwen Wiben vor demc rade tome Kyle unde

hebben bekent, dat erer en deine anderen heft vorlaten

unde upghelaten alle nalatene gudere, welker de na

blift, eft en an God vorsterve, und hebben utgesecht

a) Hier fehlt vermutlich „en perd“.

b) Diese Eintragung ist durchstrichen.

c) Unter und hinter der Jahreszahl stehen noch die Buch-

staben „are“, die Zahl scheint „69“ und nicht „62“ zu bedeuten .
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4 p. unde 8 sch. to weghe unde to steghe unde 4 p.

unde 8 sch. cren neghesten erven).

8. (B. 17). Anno 70 ward beherdet Hans Wulff,

ghebaren in der stat Bart, Hinrik Wulves s[one], dedc

hadde stalen by nnen Nigenmunster 5 dossyn ghordelremen,

den Hinrik Ghlisseman heft vorwunnen mit allem rechte,

zo dat he wart ghehangen na utwisynge lubes[schen!

rechtes.

9. (B.18). * Annodm. 1475 so worden gerichtet (f. 4.

alzo Claves Exse und Jaspar umrae erer undaet, dede

se gedan hebben up ener vrigen herstraten twisschen

deme Kile unde der Schulen Evdder. So nemen se

enem manne in deme Hannenbusseke enen brugesken

grauwen hoiken unde 1 houwen niest unde 1 buddel,

dar weren inne 5 p., unde de man hord to Vleskborch

to hus unde was 1 ossendriver. Unde so nemen se
%

ener frouwen enen swarten hoiken, de hord to der

Brügge to hus, unde 1 budel, dar was inne 1 sch.

unde 2 nieste, unde so nemen se 2 ghuse undera) dit

unde Lub[eke], unde do se ersten ut Lubjeke] gingen,

so nemen se enem manne 1 spet unde ene tasschen,

dar weren 2 sch. inne, unde so nemen se enem sscholer

8 p. unde geven ene 2 p. wedder unde so nam Exse

enem kremer to Lub[eke] enen pok unde so nam Exse

synen heren ene wenneken, de man het Hans Huttenbarch.

Dar was anne unde over Tymme VVoigge unde Tymme
Trede, besetene borgere, dar se it vor bekant hebben.

10. (B. 19). Anno dm. 1477 umine trend twisschen

Pinxten b) unde Paschen c) do ward gherichtet Hans

Monnick umme syner undaet willen, dat heghestalenhafft,

unde is gebaren binnen Lubeke. Int erste bekande he, dat

he to Sunte Nicolauwes ute der kerken stael enen tynnen

luchter van altaer Sunte Katrinen, noch enen luchter

a) Wahrscheinlich „under“ und nicht „buder“.

b) 25. Mai.

c) 0. April.
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utc der sulven kerken van her Karsten Rames altaer.

Desse beiden luchter halft he vorsmolten und dat tvn

hefft he vorkofft den beiden glasemakers Marquard Stör

unde Peter Scharen. Noch stal he ene quarterskannen

Glauwes Luders, noch enen tynnen pud, den he stal

van Marquard Luders byslage in der Keddingkstraten.

Van dessen beiden können hafft he vlasschen munde
beghaten. Dat vorgescreven halft he bekand unde stunt

ledich unde los vor besetene borgheren Clauwes Louwe
den wandscherer unde Hans Nickels unde vor den

richteheren.

11. (B. 20). * Anno dm. 1477 do worden [f. 4'.

gherichtet desse naghcscrevene twe mans alzo Merten

van der Heide unde Hinrik Vos umme erer undaet

willen, dede se deden to Presse in dem kloster myt

erer selschop. In dat erste nemen se ut der kerken

2 kisten, de droghen se in de Saghekulen, dar krech

Merten atf myt syner selschop 3 mark. Noch stal

Merten van der Heide to Sunte Servas altar neghen

stucke smydes, noch stal Merten to Prese ute dem
kloster van unser leven frauwen bilde ene bressen unde

en bindeken. dat vorkoffte he enem gholtsmedc to Plone

myt siner selschop. Nach stal Merten (1) en par laken

do utc dem kloster, dat vorkoffte he hir in der stad

ellera) smedes frouwen. Noch druch Merten to Rindes-

borch f) altaer dwellen unde vilftighe sulverne knoppe

myn vere, de vorkoffte he dar myt syner selschop.

Noch brack Merten 4 kisten mede in der kerken, wan se

breken wolden, so let sick Merten in der kerken besluten

unde let syne selschop dar in, unde so halft Hinrik

Vos ghekreghen van dessen kisten tho twey tvden 28 sch.,

de sume is tho hoppe 7 mark. Des hebben se bekand

vor den vogeden unde vor besetene borgheren, dar se

stunden up cren vrighen voten, alzo nameliken Clauwes

a) Vermutlich verschrieben für „euer“.
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Wulleff unde Laurens Visk. Dar syn ane unde over

ghewesen vor besetene borgere Clauwes Louwe de

wandscherer und Hans Nickels. Van desser undaet

weghene, dede hir baven screven stat, syn se (ge)gherichtet

myt dem rade.

12. (B. 21). Anno dm. 1477.

Item so brack Hinrik Vosses wif ene kisten allenen,

de horde Hinrik Tesschen dochter tho, Katrinen, de

stunt tho Presse in dem kloster, dar stal se ut 2 hoicken

unde noch brack se 4 kisten in dem sulven kloster

myt erer selschop, noch krech se 20 sch. ute der kisten,

dede in der Saghekulen braken ward, noch stal se

1 par laken ute den kisten myt erer selschop, de worden

to Prese vorkofft, noch stal se myt erer selschop 1 par

laken, de worden hir vorkofft, noch stal se myt erer

* selschop 7 stucke tyn Werkes, dat wart to Lub[eke) [f. 5.

vorkofft, noch a) se myt erer selschop 4 hoiken unde ver

rocke, de worden vorkofft to Nighenmunster, noch

stal se mede enen frouwen rock unde hoiken, de worden

vorkofft to Lutteken horch, noch stal se myt erer selschop

3 tafflaken, de worden vorkofft to Plone, noch stal se

myt erer selschop to Prese ute dem kloster van unser

leven frouwen bilde ene bressen unde bindeken, dat

ward to Plone vorkofft. Dyt hafft se bekand vor Laurens

Vissehe unde Clauwes Wulff, de do to der tvd vogede

waren, unde vor besetene borgheren, dede dar tho

esschet syn, by namen und tho namen Clauwes Louwe

unde Hans Nickels, unde stunt up vrighen b) unde ward

vor desser undaet ghebrand.

13. (B. 22). Anno 147 [8 do ward] c) gerichtet

Jachym Schilt umme syner undaet willen, de he ;dan

a) Hier fehlt vermutlich „stal“.

b) Hier fehlt vermutlich „Voten“.

c) ln dieser Eintragung bejindet sich ein grosser Fettfleck

.

Die Lücke ist ergänzt, die Jahreszahl nach Bremer, der noch den

vollständigen Text gehabt, zu hohen scheint.
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heft. Erjsten is he vorwunnen myt allem lubesschem

rechte, dat [he slog unsen] wechter in nachtslapender

tyd up ener frien straten [tom Kyle, de]s he sick doch

vorwilkorde unde engede lendighet, [umme sodjanne

sake nicht mer tho donde efTte tho hatende, vor [den

vogenjden alzo by namen Laurens Visk unde Clauwes

Wulleff, u[nde Hans RJeyneke unde Hinrik Scheie, dede

medebroder weren des rades [in deine) sulven jare.

Vortmer so is he gekomen up dat nighc up [ener

frighjen herstraten twvsschen dem Kyle unde Ghettorpe

unde overvel unsen wechter unde borgher Twelken,

des he eme doch syne were berovede unde he wunnede

eine dar mede unde wolde eme svn liff dar tho aff

gerovet hebben van der sulffen vorberorden sake weghen.

Des he eme doch hoge noch overtughet hafft mit besetene

borgeren alzo by namen Tymme Trede, Marquard

Rover unde Peter Kroghers knecht, dede dar an unde

over weren.

Vortmer so quam desse sulve Jachymes svn frouwe

unde hafft gebeden myt dessen naghescreven borgeren

den rad, dat ene de rad wolde begnaden, dat de licham

mochte körnen up den kerkhoff, Luder Mynrik, Hans

Schuldorp, Reymer Gyseke, Hinrik Jabelman, Hans

Ruermeister, Clauwes Konneke, meyster Hinrik, Lutteke

Stenhaghen, Clauwes Tonnighes.

14. (B. 23).
* Anno dm. 1478 do wart gerichtet [f. 5'.

Hinrik Haverber umme syner undaet willen, dat he stal

Clauwes Mohir 1 mark pennvnghe ute syner kvsten, de

stunt to svnes broder huse. Hyr weren ane unde over,

dat he des tho stunt, Hans Nickels, Detleff Kroger a).

Vorder mer so quemcn syne frunde unde beden dem

raed, dat se eme dat swerd geven umme de leve God

unde umme vele der borger willen erer bede, dede

dar mede umme beden. Unde so mosten syne frunt

a) Der folgende Teil der Eintragung ist mit anderer Tinte

geschrieben.
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dat vor oerfeyden, dat se dar nummer up spreken

enwolden vor baren unde ungebaren. So stan se hir

under, dede dat vor oerfeyden, Gmeke a) Detleves wonnaftich

to der Laboden unde Scheie Clauwes to Nigeheykendorp,

Lange Detlef!
,

Lange Marquard wonnaftich to deme

Stene unde Luteke Henneke wonnaftich to Nigeheycken-

dorpe, WullefT Ghossches to Wellingedorpe, Karsten

Slodickvot unde Hinrik syn sonc, dede wonnen to

Nigeheyckendorpe unde Laurens Brosye to Wellingedorpe,

Eller Hoeleck ok to Wellingedorpe. Vortrner so sind

dyt de borger, dede dar to esschet syn to tughe Hans

Buermeyster, Hans Kystenmaker, Revmer Ghyseke,

Ilansb) Nickels, Maerquard Man, Hinrik Jabelman,

Clauwes Toden, Kubbeke ßloyen.

15. Anno dm. 1479 do ordel unde recht helft

Hinrike Buremanne geven na syner eghene bekandnisse,

dat he to Plone stal ute der kerken en ofTer van deme

altar. Item to Lunnenborch stael he ener frouwen en

byndekcn unde 2 mark, so nam he to Stetteyn ute

Sunte Jacopes kerken van unser leven frouwen bilde

en half! lot spangen, to Brunsswick stael encm manne

1 brugghesschen grauwen hoycken, ock nam he to

Halverstad ener baghhynnen en angnus dei, ok stael to

Bremen 12 stucke kannen unde grapen. Item so

beswymede sick en borger to Hamborch, den stael en

vingeren van der band, dat was van golde, dat gaff vor

2 mark, unde c) dyt schach in synen brut avende etc. unde

der sake waes vele. * Hir weren anne unde over vor [f. 6.

besetene borger Peter Mychael unde Hans Nyckels unde

desse sulve Hinrik Bure waes gebaren to Bremen unde dyt

is gesehen by den tyden, do weren vogede Clauwes

Wulleff unde Hans Schuldorp.

a) lieber dem „e“ am Anfang stellt ein unleserliches Zeichen.

b) Dahinter durchstrichen „Kystenmaker“.

c) ln dei' Handschrift steht ein Zeichen, das „et“ bedeutet.
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16. (B. 24). Anno dm. 1481 a) do ward vorwunnen

myt allem rechte Lawrens, Arnd Myllighes swager, unde

ward gerychtet umme syner undaet willen, so brack

up den Vleskschrangen unde brack dar sulvest ene

kysten, dar stal he ut ene schynken. Noch stal ute

der Schulteschen huse 1 grapen, noch stal to der sulven

tyd 2 sulverne kruse uter kerken tor Bruge, noch stal

ene barden by Sunte Jürgen unde so stal to vor Metten

van Buckwaldes huse enen ketelhacken, noch stal

2 dropten hoppen, de horden Mychel Munde, to ute

Jachym Buckwaldes huse, noch stal 2 henge to deine

Billigen Geyste, noch stal he Lavrens Pale ene lee unde

2 keden, dar de perde by togen, noch stal he Schultesschen

enen kettelhackcn, noch stal he to meyster Jacopes huse

van ener rönnen 4 punt blygcs, noch stal ute deine

klostere in der havc b) lüde tyd 2 schepel moltes, noch

stal der Schultesschen 1 grapen, noch stal ute Symon
Pals huse 1 verdendel botteren, alzo det mas, noch stal

he Laurens Pale unde Clanwes Wulleve yeslick ene

exse, noch stal vor Metten van Buckwaldes c) enen ketel

unde 1 becken unde en dorslach, noch brack enen block

vor deine Hannenbusseke unde enen vor der Lemsouw.

Dyt haft bekand vor gerychte. Hyr syn to geesschet

Hans Nyckels, Glauwes Louwe, dat des bekand haft uppe

synnen vrigen voten unde is gerychtet myt deme rade.

17. (B. 24). * Anno dm. 1481 do ward vor- [f. 6'.

rychtet Arnd Mylligesd) umme syner undaet willen.

Item so stal uter molen 2 sacke moltes, noch stal ute

deme klostere ene standen, noch stal to dem Holme ene

stenbycken unde 2 yssercn schufelen, noch stal to Presse

ute deme kloster enen krallen snoer, noch stal to der

a) Die darunter stehende Zahl „80“ ist verwischt und „81“
darüber geschieben.

b) Vielleicht „hane“?
c) Hier fehlt vermutlich „huse“.

d) Dahinter „ve“, offenbar verschrieben und versehentlich

nicht durchstrichen.
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Wapendsee in Swansen en sulverne kruse, noch stal

ute Jachym Buckwaldes huse myt syner selschop

2 dropten hoppen. Dyt haft bekand vor gerichte unde

stunt up synnen vryghen voten unde vor besetene borgeren

alzo Glaus Louwe unde Hans Nvckels, de hebben dvt

gehord, dat he das bekande, unde stunt up synen vrigen

voten ledich unde los.

18. (B. 25). Anno dm. 1481 do ward gerychtet

umme erer undaet willen Becke Meyghers. So stal se

ener frouwen to Ryndesborch, de hete Grete Wytemaken,

ene sulverne bressen unde 20 sulverne knoppe unde

3 stucke natelen unde 4 stucke smydes, noch stal se

Grete YVyttemaken 2 lange socke und 3 lynnen budel,

noch stal se Grete Wyttenmaken enen swarten overlyves

rock, noch stal se enen gronnen mans rock unde enen

frouwen pels. Hyr syn to tuge esschet Claus Tonniges

unde Tymme Hynse, de hebben dyt gehored, dat se des

bekande, und stunt up eren voten ledich unde los.

19. (B. 26). Anno dm. 1482 do ward gherychtet

Marquard Kruse umme syner undaet willen. So a) snet

to Eckelenforde enen budel alT, dar was inne 1 sch.,

so snet hyr ener frouwen aff enen budel (aff), dar was

inne 4 sch., noch snet to Plone ener frouwen aff enen

budel, dar was inne 2 sch. Hyr weren over Tymme
VVoyge, Karsten Tymme, dat b) he des bekande, unde

stunt up synen vote ledich unde los.

20. (B.27). * Anno dm. 1481 do ward gherychtet [f. 7.

Harder c)
. . . . umme syner undaet willen, dat he stal

enen manne by der Arndesbucken en perd, dat vorkoffte

he Hans Luttorpe up deine Gharden, noch stael Gossick

Lunsteden en laken unde en frouwen hamde, unde so

stal Hans Buermeyster enen handkctel, noch stal he

Hilke Teghelers enen frouwen kagelen unde en par

a) Dahinter durchstrichen „stal he“.

b) Dahinter durchstrichen „se des“.

c) Dahinter eine Lücke für den Familiennamen.
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mans hasen. Hyr hebben anne unde over ghewesen

vor borger Glauwes Tonnighes unde Tymme Hinse, de

hebben dyt hord, dat he des bekande, unde stunt uppe

svnnen frigghen voten ledieh unde locha).

21. (B. 27). Anno dm. 1482 do ward gerychtet

Clauwes Schacht umme syner undaet willen, dat he

stal her Eller Wysen 5 mark unde en waemboys unde

en par hasen, noch stael myt syner selschop tho

Flughendorpe 6 mark, de hete Kaie, unde enen hoycken

unde en par hasen, noch stael enen manne by der

Swenttynnen to Clauwestorpe 14 sch.
,
noch stael to

Obbendorpe enen manne enen swarten hoycken, noch

stael enen manne tho Schurstorpe enen brugghesschen

grauwen hoycken. Hyr wercn over Glauwes Kysouw,

Hans Nyckels, dat he des bekande, unde stunt up synen

frighen vothen ledieh unde los.

22. (B. 28). Anno dm. b). Item Körte Detleff [f. 7'.

ward vorwunnen myt allem lub[esschenj rechte dar vor,

dat he bekande, wo he hadde braken Sunte Ghardruden

block unde de kerke tom Slabbenhagen unde c) en

perd van dem Kobarge mit siner selschop unde der sake

vele mer etc. Dar umme he richtet ward mit deine rade,

to tughe Tytke Vaget unde d) Alberd Summegod borghere.

23. (B. 30). * Anno 87. Item Marqward Heneke

word vorwunnen mit allem lub[esschen] rechte na siner

eghenen bekantnisse, dat he hadde ghcstalen Hans

Hargen sin ghelt by 10 ofle 12 mrk lub. Ok stal he

Albert Summeghot 12 sch. unde en krallen veftiche,

2 sulverne rvnghe, ok stal he der pilsser amtesbussen

mit etlikem ghelde unde klenat, dat dar inne was, unde

noch vele mer, dat he bekande, etc. Dar he umme
henghet ward.

a) Verschrieben für „los“.

b) Die .Jahreszahl fehlt.

c) Hier fehlt vermutlich „stalen“.

d) In der Handschnft das „et“ Zeichen.
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24. (B. 29). * Anno 87. Item des neghesten [f. 8.

Dinxledaghes a) na Letare was van weghen Kersten

Greveraden vrunde unde vormunderen vulmechtich tom

Kyle gheschickhet de bescheden Hans Sweder, borger

tom Lubeke, beclaghede vor dem neddersten rechte

enen knecht, ghenomet Marquard Techowe, unde spraek

en an in sin vrige hogheste alzo, dat he des ghenanten

Kersten Greverade, de to der Arndesboken ward dot

gheslagen, sines dodes rades unde b) dades, sines dodes

scholde schuld wesen. Dat wolde de sulve Hans Sweder

tughen, dat Marqward Techowe erghenomet hadde bekant

unde toghestan vor unsen richtevogheden unde vor

beseten borgheren, unde dar up benomede Hans Sweder

sine tughe unde sloet sin recht, dat he mit dessen

nascreven bekantnisse unde tughen in der sake sin

recht wolde winnen unde vorlesen. Alzo hadde doch

de ersame rad to Lubjekej dar in ertyden ut enen

schulden ordel vor recht up afghesecht, konde de klegere

dat tughen, dat Marqwart Techowe hadde bekant unde

thogestan, dat he in vlock unde c) in vore, in rade unde

in dade mede hadde ghewesen, dat de seleghe Kersten

Greverade van deine levende to dem dode qwam, so

scholde he noch achte ofte vorsprakc neten, men scholde

liden, dat recht is. Also war dar apenbar an deine

richte ghelesen ene schritt, dar inne stod gheschreven,

wes de sulve Marquart Techowe tostan unde bekant

hadde, de was ludende van worden to worden aldus:

* Item lieft Marqward Techow bekant, dat he [f. 8'.

H [inrikj Kastorpes sone lieft ghewunt ene wunden mit

enem rutinghe to der Arnesboken vor dem kerkhave,

unde in dem sulven vrevel unde gheschichte ward dot

gheslagen Kersten Greverade, wo he van dem levende

to dem dode qwam, des enwet he nicht. Dit lieft he

a) 27. März.

b) In der Handschrift das „et“ Zeichen.

c) ln der Handschrift das „et“ Zeichen.
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bekant in jeghenwardichet uns stat richtevoghede unde

vor twen beseten borghcron, alzo Clawes ThoUe unde

Hans Grawetop, de dit hebben ghetuget in deine rychte,

dat he dit alzus bekant unde thogestan heft. Uppe

sodan bekantnisse vant des rechtes delre am neddersten

rechte den vorbenomeden Marqwart Teehowe sines lives

vare der sake halven leddich unde loes. Des enhadde

Hans Svveder erbenomet nen benoghent, men he beschald

id van deine neddersten rechte vor unsen raed up dat

hus, dar sin deghedyngesman sprack unde sede, dat

sodan bekantnisse, ajzo Marqward Techowe vor unsen

richtevogheden unde beseten borgheren ghedan unde

bekant hodde, so baven stad gheschreven, scholde tuge

ghenoch wesen to den saken, unde scholde dar vor

liden, wes recht were. Dar wy borgheremestere unde

ratmanne erbenomet navliteger vorhorynge unde andacht

Vorrecht afsede: Nachdem de vake benomode Morqward

Techowe noch rad ofte dat mer bekande, unde men
eine ok nicht mer konde aver tughen, alzo in der

ergheschreven sedelen unde schrift bestemmet is, dat

he seleghen Kersten Greveraden sines dodes scholde

schuld wesen, so vunde wy de vorschreven sentencien

unde ordel in unsen neddersten rechte ghedelet unde

afghespraken by vullermaeht. Des en hadde de erschreven

Hans Svveder oeverst nen benoghent, men sin deghe-

*dinghesman sprack unde a) sede, nachdeme wy [f. 9.

hyr hadden en uthgande lubesch recht, so wolde he

van sincr vrunde unde hovetlude wegen sodan sentensie

unde ordel vorder in rechtes utsprake hören van deine

ersamen rad to Lubjeke], wente he sede unde mende,

dat sodanne bekantnisse, alzo Marqwart Techowe bekant

unde tostan hodde, so baven schreven steyd, scholde

tuge vullenkamen noch wesen to den saken. Sodan
schulden ordel heft de ghenente Hans Sweder vullen-

a) ln der Handschrift das „et“ Zeichen.
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voret vor dem ersamen rad to Lub[eke] unde is hyr

wedder tor stede ghekamen up enen ulghelekenden

recht dach mit vullenkamen tuchnisse unde bewise

ludende, dat de erbenomede rad to Lub(eke) vor recht

uppe dat sulve schulden ordel hadden afghesecht unde

uthgespraken : Nachdeme dat Marqwart Teehowe bekant

unde tostan lieft, dat he Hinrik Kastorpe ghewundet lieft

mit enem rutynge vor deine kerkhave to der Arnesboken

unde in dem sulve wrevel unde gheschikke wart dot

gheslagen Kersten Greverade, dat is vlock unde vore,

dar umme schal he noch acht unde vorspraken nicht

gheneten unde schal dar umme liden, dat recht is.

Des ward he na sodanes rechtes utsprake mit allem

rechte vord vorwunnen unde is gherichtel mit deine

rade na utwisynghe lu besehen rechtes.

25. (B.32). *Anno88. ItemGherdrud Wcstvales [f.9
y

.

ward na erer eghene bekantnisse myt alleine rechte

vorordelt unde vorwunnen, dat se vor dem have to

Smole in nacht slapender tvd to euer frouwen in ere

hus hadde gebraken unde de sulve frouwe overweldich

ward unde band er hende unde vote unde stak er en

stucke holles in den hals unde band er dar up enen

kymmel in den munt unde stal er dre mark lub. min

4 sch. unde stal er vord 2 roke unde 2 hoyken, noch

stal se en veftich, alzo ghud alzo 1 mark, unde enne

laden myt müssen unde halsducken unde myt velen

anderen tughe, ok bekande se. to der Nighenwurden a)

hadde gestalen ener maget hoyken unde 6 rocke unde

ander lynnen kleder. Hyr umme is se levendich begraven.

26. (B. 31). Anno 88. Item Hans Grote Johan,

anders ghenomet Ohrotyngk, gheboren in deine kerspel

to YVappenysse, ward hyr in der stad appenbaer beghreppen,

dat he budel aff sned myt ghelde. Dar he ward umme
beklaget unde myt alleine rechte vorwonnen unde

a) Dahinter äurc.hstrichen „stal“.

5*
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vorordelt Iho deme ghallighen. Dos quam syn broder

Clauwes Grottynck myt etliken ghuden mannen unde

veilen borgoren vor den rad unde beden demsulven

Hans Groteninghe ghnade in syncm vorordelden rechte,

alzo dat he ward gherichtet myi deme swerde. Hesse

ghnade a) haven syn vordende recht haft myt edon vor

orfigdet Glauwes Grotynck syn broder vor sick unde vor

alle de ghennen b).

27. (B. 37) * Item c) [f. 11.

Hans Wantscherer stalen myt Hans Wolderyck 24 sch.

Item noch stal Hans Wantscherer myt Hans Wolderyck

vn dem Nvgenvelde 5 ml. Item slal Hans Wantscherer

myt Hans Wolderyck [toi Nygensteden 24 sch. Item

stal Hans Wantscherer myt Hans Wolderyck by der

Pepermolen enem manne 9 mrk. Item stal Hans

Wantscherer myt Hans Wolderyck to Blanckenese 4 ml.

Item stal Hans Wantscherer myt Hans Wolderyck

10 ml. Item stal Hans Wantscherer myt HansTymmerman
vor Hamborch 4 ml. Item stal Hans Wantscherer myt

Hans Tymmerman to Hylgensteden 2 perde. Item stal

Hans Wantscherer by Ytseho 1 pert, dat gafT he vor

6 ml.

28. (B. 38). A? 15. [f. 11'.

Item anno haven schreven des Donredaghes d) vor

Georrygy wort Hynryek Krogher ghegrepen unde was
eyn borgher bynnen deme Kyle unde was bordych by

Ghustrow unde hadde dyt nascr. stalen Steffen Sellen.

Item 1 ghordel vorghuldet vorkofte he tor Wesmer
eyneme gholtscmede yn der Kremerstraten opper luchteren

a) Dahinter durchstrichen „haft“.

b) Die Urkunde scheint hier nicht zu Ende zu sein.

c) Die folgenden Eintragungen sind durch einen Fettfleck

teilweise verunscht, die Lücken jedoch ergänzt.

d) 10. April.
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svdcn vor 18 ml. Item Byrowen dar selvest vorkoft

3 parlebyndeken unde 1 borstdock vor 9 ml. Van

dessen 9 marken vs vorwyset, to Hamborch to ghcven

an eynen, het Hans Monneck, unde Hynryek Krogher

lieft dar men 8 sch. aff entfanhen. Item myster Gherde

dar selvest yn der Lupesken straten vorkoft 1 krallen

voftych vor 3 ml. Item 2 ghulden rynghe vorkoft dar

selvest eyneme doften yoden yn der Monnekestraten

vor 4 ml unde ys eyn doctor unde wantscnyder. Item

noch deine sulven vorkoft eyn sulveren voftych vor

18sch. Vor dessen sulven baven schreven mysdeder lieft

unse gnedyghe her hertyeh(tych) Frederyck bede dan laten

dorch unses g(nedyghen) h[ercn] marschak * Pawel [f. 12.

Ransowen, nmme dat swert to gheven, unde de

selve Pawel Ransow marschalk mede ghebeden myt

sampt mer [guden] mannen, deine so ghegh unnet ys.

So lieft [vor dey] orveyde ghelavet, dat deine mvsjdeder]

syn recht begnadet ys, Hans Hennynghes unde Hynryek

Runs eyn schomaker.

28 a. Anno 15. Item anno baven schreven a).

29. (B. 39). * 1515. Item b) yn Sunte [f. 12'.

[Marg]reten c) avende wort ghehenghet unde radeb[raket|

Marquart Rype umme desser naschreven undaet wyllen.

Item stal Marquart Rype eyn pert Hynryek Sorghcn to

Badendorpe, vorkofte he toScleswyck Marten Brughemanne

vor 3 ml. Item stal he en pert by der Nygenstat van

der weyde, dat vorkofte he to Lupke vor 4 ml. Item

stal he to Krempperstorpe 4 lammer yn deine velde,

noch stal he dar 4 ghose. Item stal he tor Eckhorst

eyner fruwen 1 rock, 1 beddesd) huren, 1 hcftpolsburcn

unde 1 laken. Item dvrykede de sulve op eyne schyp-

kystc to Lupke yn Otto Kregen huse, dar nam he uth

a) Der Rest der Seite ist leer.

b) Dahinter durchstrichen „do“.

c) Freitag IS. Juli.

d) Dazwischen durchstrichen „polsburen, 1 p“.
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1 ml. Item noch stal de sulve ener fruwen to Baden-

dorpe evn byndeken, gaff he vor 2 ml. de fruwe Klokeske.

Item braek he eynen block vor der Schonenboken, dar

nam he uth 8 sch. Alle desse stalen ghuder nam he myt

synerselschop, also * Marquart KnaketomcStenrade, [f. 13.

Yachchym VVyse to Monnekehaghen, Yachchym Raphon,

baren to Hamberghe, desse dre syn schuldych mede der

deverye unde heft dar oppe ghudet.

Item noch Marquart Rype braek eyne kerke tome

Reynefelde bv deine ghasthuse, dar nam he uth myt

svner selschop vn semyde vm ghelde so gude alse

30 ml., svnc selschop, dar he op gudede, alse Hynryck

Wvse, Hynryck Kloke to Damstorpe. Hvr to de borgher

to tughe, dat he dyt bekant heft, alse Hans vam Kamppen
unde Bartelt Storni.

item noch heft Marquart Rype bekant, dat dar erer

ver by ein quemen bv Trente to perde unde seden em
van kerk to breken unde van dvrvken, oft he dar van

wyste, vvente se wvsten wes to halen. So nemen se

cne mede yn den kroch to Trente unde hadden dar

mer rede myt em, so nemen sc ene achter oppe

cyn pert unde reden bette yn den Hanenbusk, dar

weren se eyne tvt lanck yn der nacht, do reden

se vort yn der nacht oppe eynen kamp vor deine

statholte, dar bunden se de perde by den tun unde

leten enen by den perden, de anderen dre ghynghen

myt Marquart Rypen bette oppe Sunte Gherdruten

kerkhof unde breken aff dat glasevynster, do stech

Marquart Rype yn de kerken unde dyrykede de kvste

op, dar nam he uth 3 kelke, 3 patenen, 1 sulveren

kruse unde evne klene laden, dar was vnne bescmvde

mantel unde ander klenode, unde dat semyde seneden
* se van deme mantel unde de laden myt deine mantel [f. 1 3'.

unde myt den aflatesbreven settede Marquardes selschop

under eynen tun. Alle desse klenodya langhede Marquart

syner selschop to dor dat vynster. Do se desse klenodya
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weghe hadden, do ghynghen se wech, er Marquart

wedder uth der kerken quam, so wyste Marquart nycht,

wor so blcven, men he ghynck strackes na der stcde,

dar se de perde leten, dar quemcn se wedder tosamen,

do setteden se syck oppe de perde unde gheven Marquarde

evnen rvnsschen ghulden dar aff unde se reden vordan,

dat Marquart nycht wyste, wor se bleven, unde heft se

na der tyt nycht gheseen. Alsus heft he se betekent,

wat se vor perde hadden, alse eyn brun pert, 1 swart,

1 graw, 1 wyt, unde de ene hadde evnen wyssen vylt

umme unde sprack groff, underwylen spreken se densk

overlendesk, dat se so de wort vorwandelden, vorder

hebbcn se sycka) ghenomet teghen Marquarde, dat se

heten Heventaw. Forder hebbe wy em ghevraghet,

dar he stunt oppe vrygen voten, vor 4 beseten borgheren,

oft de ghudynghe war were, so he secht hadde, dar he

ya to sede unde wolde dar synen dot op nemen. To

tughe de borgher Hans Kruse, Marquart Offe, Lavrens

Schussel, * Marquart Klüver. Noch hebbe wy [f. 14.

rechtevoghede den sulven Marquarde ghevraghet oppe der

stede, dar he sterven scholde, oft vdt so were, alse he vorhen

ghesecht hadde, dar he ya sede, he wolde dar op sterven.

30. (B. 35). 1515. Item ummen trent des Frvg-

daghes b) vor Andree beklaghede unse gnedyghe her

hertych Frederyck eyncn van synen scbypknechten van

deine groten schepe, gebeten Vyncencyus, dat de sulve

hadde synen forstlyken gnaden stalen (hadde) van deine

groten schepe 4 droghe hude, unde de schynbaren dat

was tor stede. So leth syne forstlyke gnade den sulven

deff yn de ghalghen henghen unde syne gnade stunt

alle unghelt unde syne gnade leth de hude wedder

halen uth der hechte bv evneme schoinaker uth der

Brunswyck unde was des rades wille.

a) Dahinter durchatriehen „namen gbc.“

b) 23. November, trenn nicht ein Versehen im Wochentage

vorliegt , da der Andreastag selbst auf Freitag fiel.
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31. (B. 36). * 1515. Item des FYygdaghes a) [f. 14'

vor Sunte Katrynen wort oppe dat rat ghelecht Tymmeke
Krul, ghebaren uth der Prowestye tome Holme, dat he

eynen doth stack bynnen deme Kyle, de heth Tomes

Schlaghe, unde wart angheklaghet de mysdeder van der

konychlyken walt wegen, wente, den he staek, de hadde

nene frunde, de den (den) mysdeder anklaghedon, so

klaghcde de konychlvke walt na Lupeskem rechte unde

des doden fruwe klaghcde mede.

32. (B. 41). *Anno 1521. Item weren r(e)ichle [f. 15.

foghede Jakob Schröder, Peter Smel(e)inck.

Item lieft sick boke(i)nt Hans Krogher, dat he lieft

den block braken to Kalvari unde nam dar ut wat dar

in was oppe unse leven fruven dach b).

Item noch heft he bekant, dat em dede ein maghe(i)t

ein slotel to ere lade, dar scholdc he 8 sch. ut nemcn,

so stal he er 16 ml. ut der sulven laden. Dit heft he

bekant wor c) beseten borger, also mester Claves Hartschere

unde Diderick Farwolt unde is averwonnen mit oldel d

unde richte[t] mit deme rade e).

33. Item anno 1516 so hevet dusseO .... bekant,

dat hey brack op dat slot to Sunte Gerdrut vor deme
Kyle in der lutteken kapellen unde nam dar ut 3 marck

18 p., noch hevet hey bekant, dat hey gynck myt der

spise to ffelde unde wolde den block brocken to Kalvarie

vor dem Kilo unde konde enne nycht brocken, noch

hevet hey bekant, dat hey myt enem jungen hevet

geblocken g) den block vor Hadersleve, dar nemen sey

a) 23. November.

b) Sonntag 8. September.

c) Versehrieben für „vor“.

d) Verschrieben für „ordel“.

e) Daneben von anderer Hand
,
nach Dr. Stern von Bremer

hinzugefügt „add. fol. 17 pr.“

f) Dahinter eine Lücke, für den Namen.

g) Ver8chriebe?i für „gebrocken“.
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uth Osch. * Item noch hevet hey bekant, dat hev myt [f. 15'.

syner selschop bracken unser leven ffrawen block to

Hadersleve, dar nemen sey ut 2 sch., noch brack

hey myt syner selschop enen block Vs myle van

Hadersleve, dar nemen sey ut 8 sch., noch brack hey

der armen lüde qwart to Sunt Jorgen vor dem Kyle,

dar ut nam hey 10 p., noch hevet hey bekant, dat hey

myt syner selsschop brack dat block to Sunt Jorgen

vojr] Hadersleve unde nam dar ut so vaken als he wolde.

34. (B. 44). Item in deine jar unses heren dusent

522 waren richtevogede Peter Smelinck unde Jacop

Schröder, do wart (do wart) Hermen Gosman na siner

egen bekantnysse myt allem lubesschen rechte vorwunnen,

so dat hev wart in dey galgen gehenget, umine syner

undat wyllen, dat hey mester Hinrich dem bartschere

to Itzcho stal ut synen budel 24 sch., noch stal hey

Jacop Raven sylveren körn unde sylveren schroden

unde ander sylver spyldynck, noch hevet hey Jacop

Raven gestoben 2 marck ut synen budel, noch hevet

hey gestoben Sunte Jürgen synen halsbant, noch hevet

hey gemaket muntiseren unde wolde dar rnede munten

unde wolde eme nycht bedygen, * do sloch hey sey [f. 10.

in twe, noch hevet hey myt Pawel Steyn gebruket dey

sunde sodmyten.

35. (B. 43). Item in deine jar 1522 waren rychte

vogede Peter Smelinck, Jacop Schröder, do ward Pawel

Sten na syner egen bekantnysse myt allen lubesschen

rechte vorwonnen, so dat emme wort dat hovet affgehoven

umme syner undat wvllen, dey hey hadde gedan myt

synen knechte Hermen Gosman umme der sunde wyllen,

dey sey brukeden ad sodomyten.

36. (B. 45). Item in dem jar 1522 waren rychte

vogede Peter Smelinck, Jacop Scroden a), do wort Hinrich

Schröder na syner egen bekantnysse myt allem lubesschen

a) Verschrieben für „Scroder“.
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rechte vorwurmen, so a) dat hey umme syner undat,

dey hey gedan hadde. wort op eyn rat gclecht. Item

so hevet hey myt syner selschop, Claves Gossekes,

Peter Gossekes sonne, Pavel Vinke, dusse hebbet gemordet

enen knecht tusschen Silverstorp unde Petersstorp unde

namen emo 3 ml. unde ich krech to mynen parte

14 sch., noch hebbe ich myt Pavel Wyncke gestollen

to der Hamen enem knechte 3 gl., noch hebbe ich

myt Pawel Wyncke gebrocken enen block op Lensaner

ffelde anno 19, dar uth genomen 3 gl., * noch [f. 16'.

hebbe ich myt Pavel Wyncke, Claves Gossekes, Gorges

Stilleganck, Jachim Scarpenberck, Hans Petersschen,

noch was dar eyn mede, dey was rechter to der Wysmer
unde hetede Claves Boutyn, wy hebbet gebracken Sunt

Jürgens kercken vor der Nygenstat unde namen dar

enen kelck unde in deine kelck waren 7 ostien, noch

hebbe ick myt Pawel Wynck unde Claves Gossekes

braken enen block vor der Lebraden unde nemen dar

ut 2 marck, noch hebbe ich unde Pavel Wynck unde

Claves Gossekes gemordet enen knecht in dem Ploner

broke unde namen omine 3 ml. b), noch hebbe ich unde

Pavel Wyncke unde Claves Gossekes, wy hebbet gebracken

dey kapellen vor Lensan unde breken dar inne enen

block unde nemen dar uth 4 ml. b), noch stal ich,

Hinrich Sschroder unde Pavel Wvncken eyn pert vor

Tymmendorpe unde geven dat vor 2 marck, noch stal

ich, Hinrich Schröder, op Nygenradel ffelde tw[e] plochiser,

noch hebbe ich myt Pavel Wyncken unde Claves

Gossekes, wy stelen ene kannen to Lensan, vorkofft.

vor 7 sch., noch hebbe ich, Hinrich Schröder, gestollen

enen hoken to der Svinekulen, den gaff ich vor ene

marck.

a) Der folgende Teil der Eintragung ist mit anderer Tinte

geschrieben.

h) Die in der Handschrift stehenden undeutlichen Zeichen

bedeuten wahrscheinlich „ml.“
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37. (B. 41). * Item anno 1519 wart Hans [f. 17.

Kroger na syner egen bekantnissc myt allem lubesschen

rechte vorwunnen, so dat hev na syner undat wyllen,

dey hey gcdan hade, dat hcy brack den block to

Kalvarie vor dem Kyle op unser leven ffrauffen dach a)

des avendes unde nam dar uth alle, dat dar inne was,

noch dede eine ene maget to Lubeke enen slotel to

erer laden op guden geloven unde hey solde dar 8 sch.

ut nemen, so stal hey er dar ut 16 marckb).

38. (B. 40). Item anno 1521 waren rychte vogede

Peter Smclinck, Jacop Schröder, do wart vort gegrepen

op schyner dat eyn smedeknecht, geheyten Jachym

Stenbruger, dey stack enen smedeknecht dot in Claves

Hertiges huse bynnen dem Kyle unde dey dode hette

Peter Pruse, unde hey wart vort gegreppen unde hey

wort (wort) op ey[n] rat gelecht.

39. (B. 46). * Item anno 1522 waren rychte (f. 17'.

vogede Peter Smelinck, Jacop Schröder, do wart vor-

wunnen myt allen lubesschen rechte Hans Bremer unde

wort umme syner undat wyllen in dey galgen gehenget

hvr umme, dat hey stal Temmen Schütten 1 pert van

dem Koy berge vor deine Kyle, noch stal hey eynen

tynnen stop Claves Brant to der Wvsmer, noch

hevet hey gestollen siner moder suster 1 tinnen vat,

noch hevet hey gestollen 2 tinnen vate ul deme

swarten kloster to der Wysmer, vorkofft vor 3 sch.,

noch stal hey 1 pert by Perchvm unde let dat wech

driven, noch hevet hey gestollen sines vaders suster

to Roslekc 2 sylveren leppel, noch hevet hey gestollen

3 eilen wandes to deme Sterneberge, dey eilen (» sch.,

noch hevet hey gestollen Badendyck to Bosteke 2 perde,

noch hevet hey gestollen Segebaden 1 pert, noch ffant

hey to deme Sunde enen budel, dar waren inne 3 gl.,

a) Freitag 8. September.

I)) Daneben von anderer Hand hinzugefugt „add. fol. 15.

col 1“ s. o. S. 72, Anm. e.



76 Das Kieler Varbueh 1465— 1546.

noch stal hey 7 gülden van dem fforwagen tusschen

Brunsswyek linde Hyldeseni up der langen wyssk, noch

hevet hey gestollen 4 laken wandes to Dertsau unde

let daratt rnaken * hosen unde wames. Item Claves [f. 18

Segert to Worden in der Aldenmarke, dev stal 20 marck

Sivert Brusele, dey dede hey Hans Bremer to vorwaren,

unde hey wart dar sulvest umme gerichtet, dey dat

ersten stal to deine Sunde, noch stal Hans Bremer

1 agaten vifftich to der Wysmer up der bleke myt

sylveren stenen, vorkofft vor 14 sch., noch stal hey to

der Wysmer op Sunte Jacops hove ene tynnen kannen,

gaff hey vor 6 sch., noch stal Hans Bremer Claves

Stenhus, Peter Grisen knechte, to der Wysmer 20 marck,

noch stal hey to Lubeke Toniges Bekop 5 marck in

deine perdestalle in cnem budel.

40. (B. 47). * Item anno 1522 waren rychte jf. 18'.

vogede Peter Smelinck, Jacop Schröder, dowart vorwunnen

myt allen lubeschen rechte na syner egen bekantnysse

Hans Holste, do sulvest wart ummc siner undat wyllen,

dey hey hevet gedan, hvr ummc is hey op eyn rat

gelecht, hyr umme, dat hey wolde Nygemunster ansteken,

noch hevet Hans Holste gestollen 1 verendel lasses van

deine wagen, det horde to Mathias van deine Hagen,

noch hevet hey gestollen enen Italien myt HansGrabouwen

unde gaven den vor 2 marck, noch hevet Holste bekant,

dat hey hevet Darssow anstickede na deine unwyllen,

den he myt deine werde had.de, noch hevet Hans Holste

myt Hans Mertensen braken enen block to hope vor

Kukcnssen, noch hevet Hans Holst gebraken enen block

vor Malenten myt syner selschop, noch hevet Hans

Holsten braken enen block vor Keksen myt Claves

Oldenborch unde is to hus sumtides myt Hcrtich Dybbern

to Nygenmunster, noch hevet Hans Holste myt synen

vedderen Hans * Holste, wonnende to Kuddeworden, [f. li).

dusse hebbet genomerj ener ffrowen etlike ssmyde van

deine wagen, noch hevet hey myt enem Detmersschen
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gestollen 3 perde unde nemen dar noch eyn pert to,

vorkofft enem, dov het Claves Arfrot noch stal hey

enem kremer 1 Stelen bogen in deine Hoykendorper

berge, noch brack hey enen block vor Derrsow myt

Hans Holste synen vedderen, noch brack hey enen

block vor dem Hoykendorper berge, noch hevet hey

gebrocken enen block vor Keksen vor der molen myt

Hans Holst sin[en] vedjderen], noch gestollen enen graven

rock, noch gestollen ene eilen gron hagens to Lubeke

op dem wanthus, noch gestollen to Dessou 1 kordien

enen kopman ,
noch hevet hey myt Hans Hosenhagen

unde myt Hans Hosenhagen knechte gemordet 2 mans

unde gegraven in den myst to Slave in dem kroge,

noch hevet hey gestollen enen wetsscher myt Marqwart

Wysen bynnen Derssow, dar was inne 15 p. , noch

brack hey enen block vor Eckenisse, dar nam hey uth

6 p., noch hevet hey myt synen vedderen Hans Holsten,

wonnaftich *to Kuddewurden, enen kremergemordet (f. 19'.

in deine Wunnekenbroke unde nemen emme synen kram,

noch hevet hey gemordet myt Hans Holsten in deme

Wunnekenbroke enen mans, dey hatte by sich ene

ffrowen, dey leten sey gan(tja), noch nam hey enen

ruter eyn harns, dat vorkoffte hey, noch hevet hey

gestolen ener ffrauwen enen bruggesschen b) hoken,

noch hevet hey gestollen ener ffrawen 14 sch. in dem
Sapken kroge vor Lubeke, noch hevet hey myt Hans

Holsten gestollen 2 svvine unde enen ossen to dem
Duvensee, noch hevet hey myt syoer selsschop gebracken

ene kercken, dar nemen sey uth ene monstrancie unde

gotten dat sacrament op dat altar, dar was by Hans

Hermensen, syn vader wont to Mollentyn, noch hevet

hey bekant, dat emme nument halp van dey borch,

a) Das „t“ ist. undeutlich.

b) Dahinter „I“, wahrscheinlich verschrieben und nicht durch-

strichen.
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sunder Jacop unde Hermen hebbet dey sclottel vor-

getten op dem kumen, unde slot sych sulven op.

41. (B. 50). * Item anno 1526 waren rychte [f. 20.

vogede Peter Smelinck, Albert Arndes, do wort vorwunnen

myt allen lubesschen rechte na syner egen bekantnisse

Hans Boy umme syne undat wyllen (wyllen), dey hey

hadde gedan, wort op eyn rat gelecht dar umme, dat

hey unde Jürgen Lodewich, Hennyck van Brunswick,

Hans Vorloper slogen dot Kienen Evert, ereil egen

gesellen by VVestke. Noch hevet hey unde Jürgen

Lodewich, Hennyck van Brunswick, Hans Vorloper,

dey swarte her Johan Kerckher to der groten heyde,

dusse hebbot gebrocken dey kercken to Swenekendorpe

unde hebbet dar uth genomen 3 kelcke, noch hevet

Hans Boy, Hene van Saltow, Hennick van Brunswick,

Hans Vorloper, Jürgen Lodewich, dusse hebbet gebrocken

encn block by Dalenborch int lant to Lunenborch, noch

hevet Ilans Boy gebrocken enen block tusschen Saratin

unde VVyttenborch myt Jorgen a) van der Horch, Dyrich

van Lubeke, Hinrich Netgeselle, noch hevet Hans Boy

myt Claves Paris, Stellen dey Wale, Mauricius Brassche,

Jacop van Sschuse, dusse hebbet (hebet) gebrocken enen

klus tusschen der Wismer unde by der Boyckey, dar

hebben sey ut genomen 1 1 marck, noch hevet Hans

Boy myt Hans Tode, Wylleken Sundergelt, dusse hebbet

* gebrocken enen block by Harborch, dar kregen [f. 20'.

sey ut 5 marck, noch hevet Hans Boy gekregen 12 marck

to svnem dele vor Brestede, noch hevet Hans Boy myt

Dyrich van Lubeke, Hinrich Netgeselle, Jorgen van der

Boreh, dusse hebbet gebracken den block op der Levesoy,

dar ut genomen 13 marck, noch hevet Hans Boy unde

syne selschop gekomen to Sucstorpe in Bertolt Fflyndes

huse unde namen b) vor, dat sey kunste wysten, dat

a) Dahinter durchstrichen „Lodewich“.

b) Wohl verschrieben für „gaven“.
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sey konden gelt ffynden, so is Hans Boy gogan in dcy

kameren to bedde linde dey ander is in dem huse

gebleven unde er anslach was so: waner dat gelt unde

sylver wer in der kysten, so wolde syn geselle den

wert myt enem perde int fielt schyckcn, so wolde Hans

Boy dat gut nemen unde krupen dor dat ffynster, so

wolde dey ander myt der ft'rawen so to werke gan so

lange, dat dey ander myt deine gude eyn wege wer.

Noch hevet Hans Boy bute gekregen van twen kelcken,

dcy syn gesellen hebbet genomen to Bramstede.

42. (B. 51).
* Item anno 1520 waren richte [f. 21.

vogede Peter Sinelinck, Albert Arndes, do wart vor-

wunnen myt allem lubesschen rechte Hinrich Netgeselle,

so dat hey umme syner undat wyllen, dey hey hadde

gedan, wart gelocht op eyn rat na syner egen bekantnisse,

dat hey hevet genomen enem scheper ’/a gl. by Atendorp,

noch hevet Hinrich Netgesellc gestollen 1 pert unde

2 koge enem, het Frederick Tytken, to dem Rockwinkel,

noch hevet Hinrich Netgeselle gestollen 2 koge enem

schomaker int stickt van Bremen, noch hevet hey

genomen 1 pert enem, geheyten Hermen Titcken, vor-

kofft vo[r) 3 gl., noch hevet Hans Netgeselle unde

Ffrederick Brynckman, Claves Holle, Claves Bose,

Hinrich Kolberch, dusse hebbet gebrocken ene kercken

int sticht van Bremen, dar namen ut ener kisten

5 marck, enen rock, enen hoken, noch hevet Hinrich

Netgeselle myt syner selschop hir vorgescr. gebrocken

ene kercken ene halve myle van Bremen, genomet tom

Groten Horn, dar ut genomen 10 ml., noch hevet

Hinrich Netgesel, Jorgen Lodewich, Andres Ros, dusse

hebbet genomen a).

43. (B. 52). * Item 1520 do waren rychte [f. 21'.

ffogede Peter Smelinck unde Albert Arndes, do wort

vorwunnen myt allem lubesschem rechte Andres Ros,

a) Die Handschrift bricht hier ab.
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so dat hey umme syner undat wyllen, dey hey hadde

gedan, wart, gelocht op eyn rat na syner egen bekantnysse,

dat hey is mode gewest in matsschop Hans Boy 8 dage

unde is rnede gewest in 2 husen, dar hebben sey nycht

gekregen, mer haden sey wat gekregen, des wolde hey

mede genotten hebben, noch hevet Andres Ros bekant,

dat hey is mede gewest to Brestede, dar worden hunder[t]

marck genomen, dar krech hey bute van, noch hevet

Andres Ros bekant, dat hey unde Mychel van Lubeke,

Mauricius Brassche, Hinrich Möller, Lutke Möller, Vyt

van der Krempe, dusse hebbet gebrocken ene ka pelle

by Stergerde in gensvt Stetyn int lant to Panieren, dar

namen sey uth 10 gl., noch hevet Andres Ros unde

Melchor Konrades, Hans Vorloper, Mychel Kolbcrch,

Claves Prenslo, dusse hebbet ene kercken gebrocken in

der Nygenmarke, dar kregen sey uth 5 stendelsche

marck, noch hevet Andres Ros, Claves Prenslo, Hans

Vorloper, Mychel * Kolberch, Melcher Konrades, [f. 22.

dusse hebbet ene kercken gebracken int lant to Barby

Marien dey Kranse»), dar kregen sey uth 20 marck,

noch hevet Andres Ros, Jorgen Lodewvck, Jorgen van

der Borch, Hans Vorloper, Mychel Kolberch, Claves

Prenslo, Melcher Konrades, Hene van Brunswyck, dusse

hebbet gebrocken ene kercken by Geffort int lant to

Runen borch, dar namen sey uth hundert gl., noch hevet

Andres Ros, Hans Vorloper, Mychel Kolberch, Claves

Prenslo, Melcher Konrades, Hene van Brunswick, dusse

hebbet gebrocken ene kapellen by Tryposes, dar kregen

sey uth 3 gl., noch hevet Andres Ros bekant, dat hey

unde (unde) Hans Vorloper, Hene van Brunswick,

Mychel Kolberek, Melcher Konrades, Claves Prenslo,

Sstefl’en dey Wale, dusse hebbct gebrocken ene kercken

tusschen Rosteke unde Butssow, dar kregen sey uth

3 styge marck.

!i) Wahrscheinlich „krause“ und nicht„ kanso“ oder „krause“,

vielleicht fehlt vor „dey“ „myt“.
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44. (B.53). * Item anno 1526do waren richte [f. 22'.

vogede Peter Smelinck, Albert Arndes, do ward hferj

Thomas Mathess(ess)en
,

so als hey was eyn pape, so

wart hey geworpen in den keyser umme svner undat

wyllen, dey hey hadde gedan myt syner selschop. So

hevet hey bekant dusse nagescr. stucke genodiget unde

ungenodiget op synen ffrigen voten vor twen besetten

borgeren, myt namen Dyrick Lodewick unde mester

Claves dey bartscherer, Vormunde by dengraven broderen.

So hevet hey bekant, dat hey is mode gewest in

matsschop Hans Boy achte dage unde is mede gewest

in twen hoven, dar sev wolden sele vorlosen unde

wolden gelt vinden, mer dat hevet enne nycht gelucket,

dat sey wat hebbet gekregen, mer heden sey wat

gekregen, des wolde hey mede genotten hebben, noch

hevet hey bekant, dat hey unde Jorgen Lodewick,

Melcher Konrades, Wylleken Sundergelt, dusse hebbet

gebrocken ene kapellen in gensit Stetyn, dar namen sey

uth 30*gL, noch hebbet hey bekant, dat hey unde [f. 23.

Jorgen Lodewick, Jorgen van der Borch, Hene van

Brunswick, Steffen dey Wale, Claves Paris, dusse hebbet

gebrocken ene kercken int lant to Halverstadt, dar kregen

sey uth 3 styge marck, noch hevet hey bekant, dat hey

unde Jorgen Lodewick braken enen block vor Hildezen,

dar kregen sey uth 30 mathier, noch hevet hey myt

syner selsschop gebrocken enen block vor Emeke, dar

kregen sey uth 20 mathier.

45. (B. 49). Item anno 1526 do waren richte

vogede Peter Smelinck unde Albert Arndes, do wart

eyn densman, geheyten Hans Glasewarder, dusse wart

gemordet vor dem Kyle in dem stat holte unde is to

dem Kyle vor gerichte gebracht op Ffrydach a) na der

Helmelffart Cristi unde dey vorspreke hevet angeklaget

van des doden mans wegen unde syner ffronde Detleff

a) 11. Mai.

6
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\

Sommerffelt, Marten Meier sonne, * unde enen [f. 23'.

reysygen kneeht, geheyten Kersten, to der tyt dende

myt Detleff Rotlo. So alse dusse twe worden berechtiget,

dat sey dyt solden hebben gedan, so synt sey vorffluchtich

geworden, so synt sey geesschet in dem rechte, ene

mal, ander mal unde derde mal unde nument is gewest,

dey vor sey anworden wolde, so is to rechte gevunden,

dat me sey solde fTredelos legen in lubesschen rechte

unde in .allen anderen gerychte, dat me ene solde

ITolgen alse morder, unde deme doden is dey hant aff

geloset op eyn recht, off sey wolden dar tegen seggen,

so mochte sey gan to dem schyne.

40. (B. 54). * Item in dem jare unses heren (f. 24.

dusent vvf hundert unde 27 (jar) waren richte vogede

Peter Smelinck unde Albert Arndes, do wort vorwunnen

myt allem lubeschen rechte Claves Kunthovet, wort

gelecht op eyn rat umme syner undat wyllen na syner

egen bekantnysse in der hechte op sinen ffr[i]gen voten

vor den richte vogeden unde twe besetten borgeren

myt namen Dirich Lodewich unde raester Claves de

bartscherer, dat hey is mede gewest to Borneholm unde

hebet dar eyn schep genomen, dar waren oppe vyf

mans dey worden over hart gehoven. Hyr weren mede

Menert Ffrese to Tramunde, Hans van Bremen, Bartolmes

Undusche, dey junge Hegemester wonnende to Tramunde,

noch eyn kneeht geheten Albert uth dat lant to Bugen.

Item noch hevet Claves Runthovet myt dusser vorgescr.

selschop hebbet genomen eyn sch[e]p vor den nvgen

depe vor dem Sunde, dar waren oppe vif mans, dey

setten sey op dat lant unde sey togen myt dem schep

unde gude eyn wech. Item noch hevet Claves Runthovet

myt dusser vorgescr. selschop enem scheppe gevolget

unde dat is en entlopen, sus wolde sey dat anders ok

genomen hebben.

47. (B. 55). Item in dem jar dusent f> hundert [f. 24'.

unde 30 waren richte vogede dey ersame Marqwart
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Kistemaker unde Jasp[er] Fferst, do vorklagede Peter

Bock dey smet vor dem ersamen rade Kuneken Brokers,

dat sey solde syne ffrawen betovert unde vordan hebben.

Dar Peter Bock hevet borgen gestelt alse lubes recht

inhelt unde let sey gripen op eyn recht unde let sey

setten in dey hechte unde let sey pinygen, dat sey dan

hevet bekant genodiget unde ungenodiget unde dar na

op eren ffrien voten bekant vor dusse nagcscr. borgeren

alse myt namen Dirich Varenwolt, mester Claves

Bartscer, Jorgen Kruse, Cla[v]es Hartman, dusse nagescr.

stucke, dey sey gebruket hevet. Item Kuneke Brokers

hevet bekant, dat sey hevet etlike duvelsche kunste

gebruket unde gemaket, dat vor genen luden stet to

seggen, dat hevet sey geworpen in Peter Bockes hus,

op dat eine unde syner ffrawen ungelucke unde kranck-

heit solde van körnen, dat ock gescen is. Dat dede sey

dar umme, dat Peter Bock hade gesucht, dat Kunneke

Brokers eine syne dochter Leneken geven myt grinten a)

unde salt. Item noch hevet sey bekant, dat sey hevet

Laurens Kiso ock etlike duvelsche kunste gebruket unde

gemaket unde gebracht unde gegraven in Laurens Kiso

sin hus, dat ock nicht stet to segen for framen luden,

dar* uni eme unde syner ffrawen kranckheit unde [f. 25.

ungelucke unde nen gut solde van sehen, dat ock

gesehen is. Dat hevet sey dar umme gedan, dat hev

er dochter uth deine huse koffte. Dusse stucke vo[rjgescr.

hevet er gelert ene flrawe, hade eyn oge, wonede op

dem Garden unde hode dey koge unde is gestorven in

dem gasthus. Item noch hevet sey kekanth), dat sey

hevet dusse duvelsche kunste gebruket unde hevet Laurens

Kiso besmert myt erer salve, dey hevet er er moder

gelert, dat vor fframen luden nicht to seggen stet, hade

sey in ener bussen, dey haden sey unde er moder

tosamen maket, dar mede smerde sey Laurens Kiso op

a) „Grinten“ ist die wahrscheinlichste Lesart.

b) Verschrieben für „bekant“.

6 *
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svnen gellen rock in der Ffasten, op dat ene solde

krancheit unde ungelicke und eyn qwat gerochte krigen.

Item noch hevet sey bekant, dat sey hevet Albert Arndes

nageworpen etlike duvelsche kunste, dey nicht to segen

stet vor tTramen luden, dat hey solde krancheyt unde

ungelucke und eyn qwat gerochte van krygen. Item

noch hevet sey bekant, dat sey hevet Albert Arndes

besmert myt der sulfften salven, dar sey Kiso mede

besmerde. Item noch hevet sey kekant a), dat sey is

eyn openbare toversche unde hevet dusse kunste vaken

gebruket. Item dyt hevet sey bekant in der hechte

unde vor deme rechte, dat sey dit kan unde nycht er

dochter * unde wet ock van nemande binnen off [f. 25'.

buten dem Kilo, dey van solken dingen wet mer dey

ffrawe myt dem enen oge vorgescr. Dyt hevet sey so

bekant unde is dar ock op gestorven vor dussen

nagescr. borgeren in der hechte unde buten der hechte,

namelick Jochim Sculte, Hene Sculte, Asmus Tegeler,

Jorgen Frese, Andres Smet, Hinrich Swertfeger, Hans

Klensmet, Dirich Lodcwich, Hinrich Fferst, Willem

Huntmaker, Havel Tokc, Claves Mesmaker, mester Claves

Hartscer, Kort Neteier, Jasper Goltsmet, Hans Hulleke,

Detlef Horn, Markus Pil, Gosschalck Hoye, Hans Bender,

Hinrich Hecker, Markus Goltsmet, Hinrich Beckeman,

Hans Sconbeck, Peter Beckeman, Hans Bussenscut,

Gert Ffrissche, Pavel Gelbeck, Claves Wilde, Hans

Potinck, Peter Neve, Claves Hartman. Item ume der

sulven undat willen, dey sey hevet gebruket, alse hir

vorgescr., is sey overwunnen alse ene toversche na allen

lu besehen rechte, na erer egen bekantnisse is sey vor-

w[i]set to dem dode unde is int für geworpen unde

vorbrant alse ener tovenerschen behort.

h) Item so hevet gestan Hans Potinck vor den

ersamen richte fogeden myt namen Marqwart Kistemaker,

a) Verschrieben für „bekant“.

b) Der liest der Eintragung ist mit anderer Tinte geschrieben.
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Jasper Ferst, do Laurens Kiso gestorven was, unde

hevet bekant, dat hey off sin ffrowe nycht evn wysten

dan lef unde gut op Claves Doberen ffrowen off er

suster Leneken dan for erlike frome ffrowen, in bywesen

unde to tuge genomen dusse nagescr. borger Hinrich

Beckeman, Peter Neve, Pavel Kroger, Hene Sculte,

Peter Kangeter, Jasper Gratop, Hinrich Kloke, Markus

Pil, Jorgen Resen.

48. (B. 55). * Item op dey selve tyt unde [f. 2b.

op den selven dach wort ock Grete Helrniges overwunnen

myt allem lubeschen rechte unde wort myt Kunneken

Brokers int ffur geworpen unde vorbrant alse ene

openbar tovenersche behort, nomeliken umme dusser

sake willen, dey sev hevet bekant genodiget unde

ungenodiget in der hechte unde buten der hechte op

ffrien voten unde vor deme rechte vor dussen vorgescr.

borgeren, alse Dirich Varenwolt, Claves Bartscer unde

vor allem sweme, dat sey hevet gebruket duvelschc

kunste, dey tegen Got unde den cristliken geloven get.

Ock hevet sey gelert enem gebeten Eggert Daberen

etlike duvelsche kunste, dey hey solde bruken tusschen

sick unde siner ffrawen, dey nicht stat ffor fromen luden

to seggen, ock hevet sey bekant, dat sey ffele lüde

bedrogen myt eren duvelschen kunsten, dey ock nicht

to segen stat vor fromen luden, ock hevet sey etlike

duvelsche kunste gebruket in der hechte, dat dey ene

na dem anderen dale fei unde etlike kranck legen eyn

tyt lanek in den dot, noch is Grete Helmeges in vor-

tiden gesetten in der hechte, dar sey ock etlike stucke

hevet bekant, dar vor gebaden wort, dat sey los qwam
unde behelt dat levent, noch hevet sey van enem morder

eyn wames genomen unde hevet gemaket, dat hey is

eyn wech gekomen.

49. (B. 56). * Item in den jar dusent [f. 26'.

5 hundert unde 30 waren richte ffogede dey ersame

Marqwart Kistemaker under Jasper Fferst, do wort
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gegreppen Hans Stamer tusschen Nigemunster undc dem

Kile unde wort beslagen op seyner dat, dat hev hadde

Vorgelegen Johan Langeberch unde ene myt gewalt van

synen perde gedrungen unde eme ock genomen unde

ene weder op dat syne gesät, dar hey over gegreppen

wort unde hey dat ock bekande genodiget. unde ungenodiget,

noch hevet hey bekant, dat hey hevet gestollen 3 swine

to Hamborch, dey eme bejegeden vor dem Damdor unde

dref sev in Peter a) Henseken hus, ut dem huse dref
«f

'

hey sey op dat Hoppenmarket unde vorkoffte sev vor

3 gl., noch hevet hey bekant, dat hey hevet gestoben

int lant to Oldenborch in eyn dorp geheten Hermckstorp

uth ener spiskisten 24 gl., etlike gülden van 2 marken

unde mer, noch hevet hey gestoben op den markede

den kremeren etlike messe, noch hevet hey gestoben

al dat hey overqwam, exen, bilen, barden, tuder unde

wat hey krigen konde, noch hevet hey gestoben her

Johan Sculten eyn net unde spade uth sinen havet,

noch hevet hey gestoben enen manne van Hamborch
uth den budel in Jasper Sculten huse, noch hevet hey

Hans Smede vaken syne kome getogen unde dar uth

genommen, wat dar inne was, noch hevet hey [f. 27.

bekant, dat hey hevet ene junckfrowe genotoget unde

hade ene frowre, noch hevet hey gestoben to Hamborch
ener ffrowen, geheten Kick in de Fficken eyn silveren

vifftich unde vorbutet vor twe perde to dem Kile op

deyn (dem) Kobe[r]ge. Dyt hevet hey bekant genodiget

unde ungenodiget op ffrien voten in bywesen dusen

nagescr. besetten borgeren Dyrieh Varenwolt, mester

Claves Bartscer unde ock bekant in dem rechte.

50. (B. 59). Item in dem jar dusent 5 hundert

und 35 weren richte vogede dey ersame Marqwrart

Kistemaker unde Jasp[er] Fferst, do is gesehen, dat dar

is gewest eyn trumensleger geheten Hans und is gewest

a) Dahinter „s“ wahrscheinlich verschrieben und versehentlieh

nicht durchstriehen

,
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van Kongesberge, dey sulve Hans is to gogan op

Mytwekena) vor Vastelavent unde hevet enon kremer

geheten Hennen Robertes dot gesteken im Kat[rin)en b)

Tormans hus unde is dar over beslagen unde in dey

hechte gebracht unde des doden fTrunde hebbet over

ene geklaget und hebet lubes recht begert over den

dotsleger und hebet borgen gesettet, eren recht to ffolgen.

Dar op synt dey richte vogede gegan in dey hechte und

den dotsleger gefraget., wat dar umme sy, und dey dot-

sleger myt namen Hans van Kongesberge, eyn trumen-

sleger, hevet togestan * op ffryen voten, dat hey [f. 27'.

dat hevet gedan unde anders ncmant, vor dussen beyden

richte vogeden vorgescr. und dussen drcn nabescreven

[dren] beseiten borgeren, mvt namen Peter Neve, Claves

Hartman, Hans YValbom und is des Frydages c) vort

int recht gebracht und van den fTrunde angeklagct d)

und hebet begert lubes recht. So hevet dey rechtdeler

den dotsleger geffraget, wat hey dar to sege, so hevet

hey gestan op ffrien voten und hevet togestan, hey hebbe

den man dot gesteken und anders ncmant. Dar op

wort gefunden vor lubes recht, me solde em ut fforen

und op eyn rat stoten. So hebet enie dey fTrunde

gegunt dorch bede der heren unde ffel ffromer borger,

dat hey e) van boven dal wort gerichtet. Dem is so

gesehen und op ey [n] rat gelecht und dey ffronde heben

al gestan scadcn, dey dar op gegen 0 is, und wol betalt.

51. * Item im jar dusent 5 9 unde 36 8 dage [f. 28.

vor Vastelavent g) is gebracht vort recht eyn dot knecht

geheten Ffrans Varenwolt, Dirich Varenwolt syn sonne,

a) 3. Februar.

b) Der mittlere Teil des Wortes ist unleserlich, vielleicht

„Katrinen“.

c) 5. Februar.

d) Dahinter durchstrichen „als lubes“.

e) Dahinter ein unverständliehesWort von 2Buchstaben („do“ ?)

f) Wahrscheinlich verschrieben für „gegan“.

g) D. h. die Tage vor und nach Sonntag Estondhi
,
20. Februar.
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unde hade laten hegen evn var recht unde Dirick

Varenwolt van wegen sines sones des doden hevet hey

laten esschen to rechte (rechte) Hans Sculten, Hinrich

Sculten suster sonne, unde Hans Ffos, Hinrich Sculten

dener, unde Claves a)
. . . ,

Claves van der Wis synen

knecht unde dey forspreke hevet sey geesschet to deme

scyne. So is Hinrich Sculte vorgetreden unde hevet

begert, dat hey dar op mochte antwerden van wegen

Hans Sculten, syner suster sone, dat is eme vorgunt.

So hevet hey gesproken, hey sv myt Dyrick Varenwolt,

des doden vader, gewest vor dem ersamen radc unde

hebe dar tuge gevort, loffwerdige bosetene borger, dey

hebet getuget unde wolden dar er recht to don so hogc

alse lubes recht vormach, dat Hans Sculte, Hinrich

Sculten suster sonne, sy dar nycht mede over unde ane

gewest, do Ffrans Varenwolt wort geslagen unde sy

ock dar nycht by gewest. So synt dey selven twe

besetten borger myt namen Pavel Toke, Frederick

Bagelman gestan vor dem rechte unde synt overbodich

gewest, den et to donde, den sey vor den rade don wolden.

vSo hevet * Dyrick Varenwolt, des doden vader, (f. 28'.

dar op geantwert, hey begere eren eth nycht, sunder

hey truwe en unde geve en den eth qwit, hey wyl synen

sone gene ede na senden. Dar op fant dey rechtdeler

na lubeschen rechte Hans Sculten, Hinrich Sculten suster

sonne, ledich unde ffry, also dat dey selve Hans Sculten,

Hinrich Sculten suster sonne, mach gan unde stan to

deme Kyle uth unde in unde in allem lubeschen rechte

off anderen rechte sunder genygerleie insage off nyge

funde van Dirick Varenwolt wegen off des doden Frans

Varenwolts ffrunden. Hir to to tuge geesschet unde

gebeden dorch Hinrich Sculten van wegen Hans Sculten,

syner suster sone, tuge myt namen Hertich Hene, Jochim

Sculte, Detlef Gryp, Jasp[er] Goltsmet, Hans Walbom,

a) Nach „Hans“ ist jedesmal eine Lücke.
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Markus Wolder, al lofwerdige besetene borger. Vorder

begerde Dirick Varenwolt van wegen syns sons, dev dar dot

lach, dey anderen beide alse Hans Ffos undc Claves .

.

Claves van der Wis synen dener, solde men esschen

to deine schyne to kome. Deine also gesehen is unde

synt dre mal geeschet by namen unde dar is nemant

van erent wegen gekomen tor antwerde vor dey beyden,

dey geesschet synt to * deme scyne to körnen, [f. 29.

So hevet dey selve Dyrick Varenwolt van wegen syns

sons des doden a), dat me dey selven beyde wolde

ffredelos legen in dussem rechte unde in allem

lubesschen rechte unde in allen anderen rechte,

geynen frede to heben, unde war hey sev fTunden,

in wat rechte, sey mochte antasten unde er recht to

donde. Dar op ffant dey recht deler to rechte, dat dey

ffaget van wegen mynes genedigen heren solde op stan

und sey ffredelos legen van wegen mynes genedigen

heren unde des rades to dem Kyle. Deme hey also

gedan hevet unde is op gestan unde hevet gesacht: So

sta ick hyr van wegen myne(n)s genedigen heren unde

des rades to dem Kyle unde lege hir ffredelos Hans

Ffos unde Claves . . ., Claves van der Wis dener, to

dem ersten mal unde to dem anderen mal unde to dem

derden mal, geynen ffrede to heben in lubeschen rechte

off anderen rechte, in kerkern off klusen, in velde, in

bussche, in broke, in torve off twige off nergen geynen

plas to heben. Hir hevet Dirick Varenwolt tuge to

geesschet und gebeden dusse vorgescr. tuge unde Hans

Rower unde Dirick Scroder.

52. (B. 60). * Item anno 1539 waren richte [f. 29'.

vogede b) Marqwart Kistemaker unde Jasper Fferst, do

wart gehalden eyn varrecht op den Donderdach <*•) na

Winnachten van wegen enes knechtes gebeten eyn

a) Es fehlt ein Wort wie „begert“.

b) Dahinter durchstricheti „Hans“.

c) 28. Dezember.
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dickgrever uth lant to Meckenborch, dev dar is van

leven to dem dode gekamen dorch Mester Egert Platen-

sleger in des Platenslegers egen hus, dat also to gegan

is, dat Hans Power unde Ciriacus Vorspreke, dey selven

beyde als vorbider svnes rechten heben geclaget den

vogeden vorgescr. over den selven knecht, dey dar doth

lach als over enen weldener, dey wor gekomen by

nach tyden in mester Egerdes hus unde wolde eme syn

lyf unde levent beroven unde hevet enegedrungen in

syn slapkamer, des hevet mester Egert geropen eyn

jodute over walt unde (unde) wol(, dat syn naher boven

unde beneden hedden gehört. Ock wer dar evn grever

knecht in dem huse, dey dar mede over und an wer

gewest, wat dey selve knecht und syn naher tugeden,

soldc eme wol und we don und solde doch senden

etlike borger, dey wolt tho * besichtigen. Dem [f. 30.

also gesehen is unde synt strax twe besetten borger

hon gesant myt namen Jorgen Kruse unde Claves

Hartman myt enem statdener als myta) Hans Batstover

unde hebet dat besichtiget, dat dar synt 3 ffersche hove

gehoven in dey dor vor syner slapkamer und enen stot.

Dyt is to rechte körnen und Hans Power unde Ciriacus

spreken den doden als enen weldener unde dey gewalt

hede gedan l>) unde beden, dat me solde dey tuge vor-

horen und begerden lubes recht aver den doden. So

is to rechte geesschet eyn dickknecht myt namen geheten

Hans Becker unde Platenslegersche myt erer dochter

und dey knecht solde dey warheit sogen, als it. gegan

und gescen were, als hev wolde bekant svn und svn

recht dar to to donde. So hevet Hans Becker getuget

in nedersten recht, dat et also gegan unde gesehen is,

dat hey hevet gesetten myt mester Egert in syner

dornsen unde heben to hupe gedrunken. So is Bartolmeus,

dey dar nu dot * lieht, is gekomen to em in dey [f. 30'.

a) „Myt“ scheint verändert zu sein in „mester“.

b) Dahinter steht noch „da“, aber anscheinend durchstrichen.
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dorns und hevet gesacht: Hans Becker, wai drinkestu?

Hans hevet geantwert: Her drinck, du kanstwol gedenken,

dat ick gevnen wyn drinke, su, drinck dat negeken uth,

so wyl wy eynen ffrisschen laten halen. So hevet

Bartolmeus gesacht to Hans Becker: Nen, ick wyl by

dey momen gan sytten unde wyl myt er eyn kan Hom-

borger ber mede drinken. So hevet hey syck neder

gesät by dey Platenslegersehen
,

so is mester F’gert op

gestan unde is uth der dornsen gegan unde hevet

gefloket. So hevet dey Platenslegersche gesacht: Dat

far dy selvest int lif, so hevet Bartolmeus gesacht: Wat
ffelet dy olden scorff, dey olden banrey? So hevet mester

Egert Hans Becker geesseh [etj uth der dornsen und

hevet gesacht: Hans Becker, ga to bede, ick hebe dy

eyn bede vorlent, dey geste werdet qwat. So hevet

Hans Becker gesacht: Ja, her wert, ick wil to bede

gan, und hevet syck op gemaket und is in den hoff

gegan unde is dar na weder in dey dornsen gegan und

wolde dem knechte besceden don. So is mester Egert

weder gekomcn unde hevet Hans Becker weder uth

geeschet. So is * Hans Becker weder uth gegan [f. 31.

to mester Egert, so hevet mester Egert gestan vor der

dor unde hevet enen spet in der hant gehat unde hevet

gesacht to Hans Becker: Ga to bede. So hevet Hans

gesacht: Her wert, gv solt mede to bede gan, unde

mester Egert hevet gesacht: Hans, Bartolmeus is unnutte,

ick wyl ene lercn, wu hey my scelt vor enen scorff

unde enen olden hanrey. So hevet Hans Becker gesacht:

Her wert, das solle gy nycht don, gv solt myt my to

bede gan, unde hevet mester Egert gebracht in syn

slapkamer unde wolden to bede gan. So is Bartolmeus,

dey dode knecht, gekomcn unde hevet eyn exe ute

kregen unde hevet to mester Egerde in dey kameren

wolt unde Hans Becker wolde en nycht dar in steden

und hey wolde dar in. So hevet mester Egert gesproken:

Bartolmeus, blif dar buten, olT ick stote dy dat spet
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int liff. So hevet Hans Becker dar tussehen gestan

und wolde en nycht in laten, so hevet dey knecht dar

lick wol in gewolt, so hevet dey knecht gehoven myt

der exe 2 o[fte] 3 mal in dey dor, so hevet mester

Egert geropen unde gescregen jodute over wolt unde

wolt. So hevet sey Hans Becker to ffreden jf. 31'.

gestelt unde Bartolmeus is ey[n] wech gegan und is in

dey dornsen weder gegan, dar mester Egert noch dey

knecht nycht aff eynwisten, unde dey stratendor stont

open, so hevet Hans Becker mester Egerde gewesen

dey stratendor open stan unde hevet gesacht: Dey knecht

is wech, so hevet sick mester Egert to ffreden gegeven.

So is dey knecht op gestan unde wolde to hus gan, so

hevet dey Platenslegerschen gesacht: Bartolmeus, blivet

hir, unde sey mede mester Egert wer to bede. So is

mester Eggert gekomen in dusteren unde hevet ene dat

spot int lif gesteken unde strax dot gleven *0. Dvt hevet

Hans Becker getuget unde gesworen to Gode und den

Hiligen. So hevet dey Platenslegersche er hant gelacht

op er borst und er dochter hevet ock er hant gelacht

op er borst unde beyde, moder unde dochter, heben

gesworen to Gode unde den Hilligen, dat et so wer to

gegan unde gescen so als Hans Becker hede getuget

unde gesacht. * Hir en iTant dey recht deler, ff. 32.

dat wer eyn ffel krech unde dey knecht hede sey to

ffreden gestalt und na dem ffrede dot gesteken. Do

fant dey recht deler, dat wer nene gewalt, men soljdej k)

den knecht begraven und tor erden . . .
c) unde mester

Egert vorgolgen d) myt allen lubesschen e) und ffredelos

legen. Dyt hevet Hans Rower van mester Egerdes

a) Vermutlich verschrieben für „hieven“.

b) Die ziceite Hälfte des Wortes ist verwischt.

c) Das in der Handschrift stehende Wort ist unleserlich,

etwa „brengen“ oder „kregen“.

d) Verschrieben für „vorfolgen“.

e) „Rechte“ ist wohl vergessen.
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wegen gesculden vor dein ersamen rat und verhopcden

- syck enes beteren rechtes. So is dey ersaine rat to

hope gekomen und Hans Rower hevet dey sake op

gedecket und hevet begert lubes recht over den weldener,

dey wer gekomen to mester Egerde in syn hus in

nachtslaponder tyt und hevet dar enen ffalschen kyf

myt eme angehaven und hevet ene gesculden vor enen

olden scorff unde enen olden hanrev, so dat dey knechta).

53. (

B

. 63). * Item im jar dusent 538 do [f. 32'.

waren richte vogede Hinrich Puck und mester Konradus

Wulf, do seten twe in der hechte als myt namen Claves

Lutteke unde Kaspjer] eyn glasemaker unde hebent

bekant op eren frien foten, dat sey hebet vorkofft.

1 alrun to Kappel vor 1 ml., noch hebet sey vorkofft

1 alrun in Swantzen vor 5 gl., noch hebet sey enen

alrun vorkofft tusschen Slesswik unde Flensborch vor

1 ml., noch vorkofft eyn alrun to der Wiek Jorgen

Gosscalckes vor 3 ml., noch hebet sey matscop myt

Merten Dorau, Pavel Berck, Claves Tode, noch hebet

sey in Swansen enen kremer genomen sinen kram und

Pavel Berck hevet dat tafelet, noch heben dusse genomen

in der Gerlschen heide enen holten linwandes. Dusse

vorgescr. 4 Claes, Kasper, Pavel, Merten hebet 2 nyge

sco in den wech geworpen und dar is eyn gekomen

unde dey sco op nemen, dar hebet sey eme syn gelt

genomen, dar hevet Claves 2 gl. van gekregen. Noch

hevet dusse 4 vorgescr. Claves Lutke, Kasper, Pavel

Berck, Merten Honel hebet enen wagen genomen unde

1 gemordet int lant to Lunenborch, ock by enen wagen

enen gemordet, noch hebet sey genomen im Hanebussche

1 jungen syn kost unde 1 dubelden sch. Noch hebet

dusse 4 vorge(gc)ser. gemord[et] enen kopman in Swantzen

unde ene genomen 30 gl., noch hebet dusse 4 vorgescr.

in Angelen enen man gemordet, dar kregen sey by

a) Die Handschrift bricht hier ab.
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40 ml., noch hebet dusse 4 vorgescr. in Sunt Johanis

market to den Kile onen kremer dat syne genomen

linde ene an enen bom gebunden unde Glaes krech dar

4 ml. van unde Pavel Berck is er hovetman unde wont

toi* Wismar in der Papenstrate. Kasper hevet sunderlich

bekant myt Claves Lutken, dat sey myt 4 lantzknechten

als Hans van Minden, Cristofer van Bremen, Kasper

Perlseke unde Rode Hans hebet 2 koplude gemordet

by der Sismer in dem Grubenhagen. Item lick hebet

gekregen 30 gl., noch heben sey enen buren genomen

30 gl., noch hevet hey to Fill in Letton op frier straten

solIT derde enen polacken genomen 12 silveren knop,

dar krech hey 4 fan.

54. (B. 64). * Item im jar dusent 542 [f. 33.

waren ric[h]tefogede dey ersame Hinrich Puck unde

Conradus Wulff op den Donderdach a) vor Sunt Johannes

Patisten, do beiden sey eyn ft'ar recht van wegen

Gosscalck Bogen synes knechtes halven Jacop Lobeke

genant, dey was geffaren int holt unde wolde eyn foder

hohes halen unde is van motwillen unde synen egen

willen ungedonheten op enen bom gestegen unde wolde

dar ene teigen aff houwen sunder Gosscalck Bogen

wetten unde willen unde is dar mede dal geffallen, dat

hey dar van so ffel krech, dat hey is gestorven in

3 dage. Do hey lach, sante Gosscalck Boge 2 besettens

borger to dem knechte, dey eine ffrageden, wu id to

gegan were, off hey ock Gosscalck Bogen ock scult

geve, olT hey ock rat off dat dar to hede unde eine

ock hede bcffollen olT don hotten, dat hey solde op den

bon stigen, dat hey dat nu sechte by syner seien salicheit.

Dar op antwerde dey kriecht Jacop Lobeke, hey geve

Gosscalck Bogen gein scult, hey hede eme des nycht

don heten unde dat wer ock buten sinen wetten unde

willen gesehen, mer hey hede datuth synen egen motwillen

a) 22. Juni.
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gedan und dar hede nomcnt scult an, mer hev hede dat

sick selvest gedan, dar wolde hey ffrolick op sterven.

Dat heben dey beiden borger gesecht unde getuget unde

er hant to den Hiligen geboden unde er recht dar to

donde, dat et so is gegan unde gescen unde sey dat

van eme hebet gehört. So is der vader geffraget myt

nanien Hinrich Lobeke, * off hey den twen [f. 33'.

borgeren wolde truwen off eren et entffan. Dar op

antwerde Hinrich Lobeke, des doden vader, hey wolde

synes seligen sons sele nycht besweren myt dem ede

unde getruwede den beiden borgeren als myt narnen

Pavel Token unde Claves Hartman, unde wolde eres

edess nycht hebben unde was dar mede gesediget unde

to ffreden unde wolde dar nycht op saken. Dar op

ffant dey recht deler aff vor lubes recht, dat Gosscalck

Boge solde legen dem sulven seligen knechte syn Ion

op dat sarck unde me solde den doden to grave brengen,

dar mede solde Gosscalck Boge lcdich und loss sin

unde dar numende mer op to antwer[djen. Dem hevet

so Gosscalck Boge gedan und hevet dat Ion gelacht op

den licham, dat hevet Hinrich Lobeke, des doden knechtes

vader, entffangen to der genochte unde is dar mede to

ffreden unde gesadiget gewest unde dar nycht mer op

to saken off jement van siner wegen, geboren off

ungeboren, dorch gestlick off wertlick off jenigerleie

hulpe, rede off argelist. Hir to geeschet tuge unde

gebeden Mychel Zub, Hans Kul, Olrick Heide, Ffrans

Kruse, Gert Ffrissche.

55. * Item im jar dusent 541 waren richte [f. 34.

ffogede Hinrich Puck, Conradus Wulf, do wart gehandelt

eyn vordrach unde eyn ffrede gemaket tusschen Claves

Bock den tunebinder unde Titcke Bockholt unde Hans

Borchgreve wonnende beyde tom Stralssunde. Dusse

beyde vorgcscr. spreken an den selven Claves Bock,

dat Claves solde in vortiden heben im seche geworpen

myt enen stope na enen unde hade myt dem worpe
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gedroppen synen naturliken sonne unde Claves dar vor

wer geweken unde des Tücken sonne dar van leven

to dem dode qwam im 4[den] dach. Dusse sone unde

fiTede wort gemaket, also dat Claves Bock solde geven

Tücken Bockholt 20 m. lubess, dar mede bewilde unde

beleve.de Hans Borchgreve, negestc blot dar tho. Dyt

is sus gehandelt unde gesehen unde hevet dey 20 ml.

entfangen unde synt do beide, myt namen Titcke Bock-
’

holt, vader des doden und entfanger des geldes, unde

Hans Borchgreve, negeste ffrunt des doden blödes halven,

sint. myt Claves Bock eyn tunebinder, borger to dem
Kyle, vor dem ersamen bysitteden stol des rades to

dem Kyle gegan und heben dat bekant, dat et so is

gehandelt und gesehen unde heben dey 20 ml. entfangen

unde heben vor sich unde al er ffronlscop geboren off

ungeboren, waterleie Standes off condiccion syn, gut

gessacht, dar numer op to saken noch dorch gestlick

off wertlick, und synt so genslich al wol * gesceden (f. 34'.

und hevet dat vorwilkort vor sick unde syn ffrontscop

stede unde ffast to holden sunder argelist. Dat hevet

dey genslike rat so heten scriven in der stat ffar bock,

tuge hir to geesschet unde gebeden unde so gehandelt

unde gemaket Peter Kolle, Michel Sube, Jorgen Lange,

Albert van Horde und ick mester Hans, stat recht

scriver, bekenne dyt offentliken, dat ick dar mede over

unde ane sy gewesen in der ffrontsco(r)p unde is so

gegan unde gescen van vorgescr.

Manu propria.

56. f

B

. 65). * Im jar dusent 542 op [f. 35.

Mvtweken a) vor Sunt Simen unde Juden dach waren

richte vogede dey ersame Hinrich Puck unde Conradus

Wulff, in syn stede gesät dey ersame Hans Koleman,

ratinan to der tit, do let Hinrich Glisman holden eyn

ffar recht van wegen svnes jungen geheten Jürgen.

a) 25. Oktober.
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Dev was gestegen op den bone na synem egen wilkor

unde wolde dar wat atT halen, dar Hinrieb Glisman

sunderlugcs nycht van eyn wiste, unde is so gegan myt

unbedachtem sinne unvorwandes unde is so van dem
bonne gevallen unde so van dem leven to dem dode

gekomen in dren otT 4 dagen. So hevet Hinrick Glisman

to eine gesant twe erffgessetten borger, lotTwerdige,

ffrome, unberuchtigede mans, als myt namen Albert van

Sswol unde Cristoffer Beckeman, dey den selven Jorgen,

synen junge, geffraget heben by syner seien sseli(li)cheyt,

off hey ock Hinrich Glisman, synem bereu off werde,

off syner ffrawen off siner dochter off jemant in dem
huse scult dar ane geve, dat hey wer geffallen. Dar

op hevet hey geantwert: Ich wil dar op sterven, dat

dar nemant hevet scult ane, sunder ick hebe dat uth

my selvest gedan unde geve nemant op dussem ertrike

scult, dar wil ick ffrolick op * sterven. Desselven [f. 35'.

geliken hevet noch Hinrich Glisman twe erffgesetten

borger, unberuchtige, erwerdige, ffrome mans, als myt

namen Gurges Engelke unde mester Hans, der heren

hoffsmet, to sinen jungen Jürgen gesant, dey selven

hebet cn ock angesproken unde geffraget, wu dat wer

to gegan unde gesehen wer, off bev ock Hinrick Gl[i]sman,

sinen heren unde werde, off syner ffrawen off siner

dochter off jemant in dem huse scult dar ane geve,

dat solde hey segen by syner seien salicheit. Dar op

antwerde hey, hey geve Hinrich, sinem werde, off siner

ffrawen off siner dochter off numant in dem huse off

buten huse, sunder allene dat wer svn scult unde

vorsuinenisse, dat hey sich sulvest vorsumede und nycht

to sach, dar wolde hey ffrolick op sterven. Dat hebet

dusse ver vorgescr.
,

als myt namen Albert van Swol,

Cristofer Beckeman, Gurges Engelke, mester Hans dey

smet, getuget unde war gemaket myt uthgestreckeden

armen er ffinger op dey Hiligen gelach(ch)t unde gesworen,

dat is sus is gegan unde gesehen, gesworen to j f . 3(>.

7
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Gode unde den Hilligen. Dar op fTant dey recht deler,

Hinrich Glisman solde dein jungen svn Ion legen, dat

hey eine gelovet bade, op dat sarck, dat solden syn

ffrunde entffagen, wercn sey dar, wer dar numant, dey

dat entfagen wolde, solde me dat legen by dat recht,

dar mede solde Hinrich Glisman unde syn fruntscop,

geboren off ungeboren, ledich und loss dara) sake syn,

und nemande mer dar na op to antwerden. Desselven

geliken is dar gewesen Markus, ey knecht, denende myt

Matias Knutzen, eyn negeste ffrunt unde blotvorwante,

in den rechte, dey ock gesacht hevet, dat hey is ok by

dem jungen gewest unde hevet ene ock geffraget, off

hey ock Hinrich Glisman off siner ffrawen off dochter

off jemant scult geve, dat solde hey segen by syner

seien salichet, dar hey op antwerde, nen, hey geve

numant scult, dar wolde hey ffrolick op sterven. Dil

bestont Markus ock vor dem rechte in bywesen dusser

4 vorgescr. borgeren.

57. * Item anno 36 waren richte vagede jf. 36'.

Hinrich Puck unde Conradus Wulf, is gesetten myt

namen Baltzar Hevde in der hechte unde hevet bekant

genodidet b) unde ungenodiget op synen frien voten, dat

hey hevet entfagen bestelinge greve Tornas von Ollden-

borch, dar solde hey mede ten unde knechte mede an

nemen unde solde dey brengen to Oldenborch, dey

solden op eyn sevp, dat hade greve Tornas togerustet,

dat solde tor sey gewest hebben. So is hey getogen

na Ligne, dar is hey fenckliek genomen unde hevet dar

gesetten 10 wecken unde is uthgeborget dorch dusse

4 nagescr., Kort van Horn, Pavel uth der Marke, Kien

van der Hör, Menert Frese, unde hevet syne borgen

sitten laten und nycht scalos geholden, noch hevet hey

bekant, dat greve Tornas unde Jürgen Seencke, syn

a) Verschrieben für „der“.

b) Verschrieben für „genodiget“.

Digitized by Google



Das Kieler Varbueh 1 4*55 — 154ß. 99

abesaten, höbet ene togesacht dev tit sins levens to

Oldenborch ffry kost unde bei* unde hebet ene gedan

5 gl. in den budel to der terge, unde solde trecken int

lant to Holsten unde bedelen und solde vorkuntscoppen

und vorspeen, wu sey sick in den steden, unde dey

edellude, wu sey sick scickeden, of ene ock lode wer,

of sey sick ock rusteden to der wer, dat Scencke, er

anslege wiste, went Scencke wolde int vorjar enen toch

on dorch dey Marke int lant to Holsten unde Scencke

lete sinea) lopen, dat me des nycht merken solde.

Noch hevet Baltzer bekant, dat hey hevet myt Claves

van Anevelde gedent to Segarden unde Claves hevet

ene gesant na Lubeke to enen platensleger. dey ene

harns makede, unde hevet ene gedan 20 off 25 ml.

ungeferlich unde hey hevet van sinen lantsten 1 pert

gelent unde is myt perde unde gelde eyn wech gelogen,

noch is myt eine 1 vorsper, den Jürgen Scencke hevet

ock uth gesant, de hevet 1 gellen hart lanck unde was

myt eme to dem Kilo, noch hevet hey gekregen to

Witteborch van Hans Loser 10 gl., dar is hey mede

eyn wech getogen.

58. (B. 66). * In jar dusent 54-3 op Ffridach b) jf. 37.

na Paschen weren richte vogede Conradus Wulff unde

Hans Koleman, to der tit was Conradus Wulf nycht

to hus, do wort in syn stede gesät dey ersame Jochim

Sculte, ratman tho der tit, do let dey ersame Matias

Knulzen eyn far recht holden van wegen synes knechtes,

geheten Marqwart Roleves, dey was gestegen in synem

dessche huse op den bonne by nacht tyden na synen

egen wilkor unde wolden dar slapen otT dar wat aff

halen, dar Matias Knutzen off syn ffrawe off jemant in

dem huse nuinent uthbesceden wat van wisten, klen

eder grot, unde is so gegan myt unbedachten mode

a) Dahinter 2 Zeichen, die wohl .Jude“ oder „knntscopper“

bedeuten sollen (vielleicht „ke“J.

b) 30. März.
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unde is so van dom bonne gefallen unde is so van

leven to dem dode gekomen in 5 off 6 dagen. So

hevet Matias Knutzen ver besetten borger, loffwerdige,

ffrome, unberuchtige mans, to ein gesant, dey enne

hebet geffraget by svner seien salicheit, dat hey wolde

seggen, off hey ock Matias Knutzen off syner ffrawen

off erer suster off jemant in dem huse, hey wer wey

hey dan wer, off jemant buten huses, nument to

ve[r)sconen, op dat dar nemant worde unrechferdich

mede betegen (worde), so alse hey wolde vor dem strengen

gerichte Godes bekant syn. Dar op hevet Marqwart

Roleves geantwert unde gesacht, dat he numende, noch

Matias Knutzen off syner ffrawen off erer suster noch

nument in dem huse off buten huses off jemant op
dusser werlt dar scult ane geve, dar wil ick frolick op

sterven, want ick hebbe dat van my sulvest wegen * [f. 87'.

godan uth unbedachten mode. Dat heben dusse 4 borger

vorgescr. getuget unde war gemaket myt uthgestreckeden

armen, er ffinger op dey Billigen gelacht unde gesworen

to Gode unde den Billigen, dat hey dat so bekant hevet

unde is so to gegan unde gescen. Dusse 4 borger synt

Bans Walbom, Markus Gris, Binrich Kannegeter, Kggert

Wulff, noch dar boven weren dar twe van sinen negesten

ffrunden vor dem rechte unde hebben dat gehört unde

gesen unde synt geffraget, off en dar ock wat an felde,

wisten sey wen to besculdigen, me solde enne helpen

so vel als recht wer, wolden sey ock hebben, me solde

deine doden dey hant aff losen, off noch hir namals

wen wisten to besculdigen, dat dey selffte mochte to

dem scyne gan. Dar op heben dey beiden, syne negesten

ffrunde, myt namen Renwer Simens unde Binrich

Syrinck, geantwert, sey willen dat op syck nemen van

al der ffruntscop wegen, geborn off ungeborn, gestlick

oder wertlick, dat van des doden ffruntscop numant

sal dar op saken. Bir to geessebet to tuge Jorgen

Kruse, Claves Hartman, Jochim Basse, Uenolt Petersen,
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Gert Ffritte, Ffrans Klüver, Jorgen Swartinck, Ffrans

Mester. Dar op ffant dey recht deler Matias Knutzen

myt al synem ffrunden unde al, dey hey in synem

huse hade, ledich unde los, dar nuiner op to antwerde,

* mer hey solde dem doden so ITel als hey emo [f. 88.

sculdich wer, svns vordenedens Ions op dat sarck legen,

dat solden svne ffrunde hören, wer dar numant, dey

dat boren wolde, solde me dat legen int recht. Do

nemen dey bevden ffrunde vorgescr. unde Jeden dat

by Markus Gris to truwer hant. Hir mede wort Matias

Knutzen unde al sin fTruntscop, geborn off ungeborn,

ledich unde los geffunden, numor dar op to antwerden.

59. (B. 67). * Item im jar 48 waren rych[t|e fogcde

Konradus Wulf unde Hans Koleman, do wart Merten

Sander vorwunnen myt allen lubeschen recht na siner

t‘gen bekantnysse op frigen foten, dat hey hade gestollen

swine etlike unde hade dey vorkofft. So qwam hey

to rechte unde bekande, dat hey dat gedan hade, dar

umme wort hey in dey galgen gehenget na rechte.

00. (B. 68). Item im jar 44 waren richte fagede

dey ersame Hans Koleman unde Jochim Sculte, do let

Andres Rantzo to Salsso enen in dey hechte selten

myt namen Jorgen Hupen, dey synen manne hade

2 perde vorkofft. Dar hey in der hechte wort umme
gefraget, do hestont hey op frien foten ungenodiget,

dat hey dey 2 perde hadde gestollen op der Hilligen-

havener felde, dar umme wort hey vorordelt unde wort

in dey galgen gehenget.

61. (B. 69). * Item anno 45 waren richte f. 88'.

ffagede dey ersame Hans Koleman und Jochim Sculte,

do wort geholden eyn ffar recht over enen snydeker

knecht Hans Meger, dey selffte stack enen snideker

knecht dot, gebeten syn name Pascen, denende myt

Hans Bulleke dem snydeker. Dey selve knecht vorgescr.

wort vorfluchtich, do wrort hey geeschet vor dat recht
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unde hey blef ute unde qwam nycht unde dar was ock

nemant, dey vor eine antweren wolde. Do ffordelden

des doden frunde ume lubes recht, do wort dey selve

knecht, dey den kriecht van leven to dem dode gebracht

hade, fredelos gelacht in dussem rechte unde allem

lubcschen rechte und wort vorlut myt der klocken als

lubess recht mede bringet.

62. (B. 70). * Item anno 45 in dem Umslage [f. 39.

weren richte fagede dey ersame Hans Kolleman unde

Jochim Sculte, do wort geholden evn far recht over

Hans, dener Hans van dem Berge, borger to Hamborch,

den Hinrieh tor Brügge, borger to Swol, Hans van dem

Berge syn knecht was, a) hevet van leven to dode

gebracht, unde Hinrich van der Bruge is geweken unde

is geesschet bv den doden to scyne to gande, so is

hey nycht gekomen to rechte off jemant van synent

wegen unde is apenbar scyn vorhanden gewest. Dar

op fant dey recht deler, dey ffaget solde op stan unde

den selven Hinrich tor Bruge fredelos legen in dussen

lubeschen recht unde in allem lubcschen recht unde

solde enne ffort vorluden myt den klocken, als lubes

recht mede bringet.

63. * 45. Item anno 45 in den Pasche [f. 39'.

billigen dagen, dat tw[e] wort gesettet in dey hechte,

dat sey gyngen van huse to huse unde vorkofften

rattenkrut, gebeten David van Glabicke und Peter Mychels

van Flensborch. Dar screven vor dey van Flensborch,

also dat sey mosten don evn orfede, dar numer op to

sakcn sey eff jement van erent wegen, gestlick oder

vertlick, geboren off ungeborn, an dem rade van Kilo,

an eren guderen, borgeren off eren lantstcn, geboren

off ungeboren, unde an allen, den sey myt rechte vor-

biden wylt. Tuge hir to geesschet Claves Hartman,

a) Die folgenden 6 Worte sind zwischen die Zeilen geschnoben

und werden wohl an dieser Stelle einzuschalten sein.
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Hans Resse, Andres Swartinck, Laurens Kopeken, op

Stillen Fridach») gesehen unde nycht Paschen b).

64. (B. 71). 45. Item anno 45 im somer let

Brun Hinrich holden eyn far recht van wegen Brun

Teneken, wonende op dem Garden, over enen, geheten

Hans, hoterknecht off eyn stieker, dey seligen Brun

Teneken hade geworpen myt enen stene, dar hey van

qwam van leven to dem dode, unde wort dre mal

geessche[t] im rechte, to dem ersten mal, to den anderen

mal, to dem derden mal, unde qwam numant, dey vor

em antwerden wolde na lubeschen rechte. * Do [f. 40.

ffant dey recht deler to rechte, dat dey taget solde op

stan unde den sulven Hans vorgescr. frelos legen in dussen

lubeschen rechte unde allem lubeschen rechte, nergen

frede to heben, wor me enne besloge, mochte sey enne

an laten tasten unde recht myt eme to bruken. So is

dey taget op gestan undet hevet ene fredelos gelacht

drey mal na eyn ander unde is myt der klocken vorlut

na lubesch recht.

65. (B. 72). 45. Item im jar 45 waren richte

ffagede dey ersame Jochim Sculte unde Hans Scenckeho c),

na Mychaelisd) do wort vorwunnen myt ordel unde

rechte Hinrich Lubert na siner egen bekantnisse vor

twen besetten borgeren, als myt namen Mychel Kruse

unde Hans Untit, unde bestont im rechte vor jedermann,

dat hey hadde gestoben 1 pert int lant to Meckenborch

under Hans Pensen, enen manne geheten Hans Wichman
to Itzeho e) 1 swa[r]t pert. Item noch hevet hey gestoben

1 gra pert Hans Möller to Lu betin op gensit der smede.

Item noch hevet hey gestoben 1 fal pert vor der

Nygenstat, vorkofft to Luneborch vo[r] 15 ml. Item

a) S. April.

b) 5. April.

c) Dahinter „do“ durchstrichen.

d) Dienstag, 29. September.

e) ln der Handschrift schwer lesbar.
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noch hevet hoy gestehen 1 tom Laurens Williges a\ dar

wolde hey do mede * willen 2 perde to stellen gegen jf. 40'.

to Barsbeck, mer dat wolde emc nvcht lucken. Item

noch hevet hey gestollen 4 larner int lant to Oldenborch

in enen dorpe geheten Techelfis enen manne gebeten

Luder Bose. Hir umme is hey vorordelt unde in dey

galgen gehenget.

66. (B. 73). Item in jar dusent 546 do weren

richte ffogede dey ersame Hans Koleman unde Jochim

Sculte, do let Asmus van Anevelde den bodel Hans

genomet in dey hechte setten unde let eyn ft'ar recht

halden over den sclvcn bodel unde let en ansprecken

vormydels synen vorspreken, wu dat et sich hade

begeven, dat syn selige broder Jorgen van Anevelde

hade sick angenomen emo to helpen van svner kranck-

heit, unde hevet to eine gesacht, dar sv eyn ffrave in

sinen gude wonnafftich, dey sv dey genne, dey eine

dat do, dey mote hey erst ffot (fast maken, hey könne

eine erst nycht helpen. Op dey worde is dey ffrawe

angetastet unde dre mal ser gepiniget unde doch nycht

kondc aff fragen, so dat dey . . . .
b)

a) ln der Handschrift schwer lesbar.

b) Hier bticht die Handschrift ab.
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Register (1er Personennamen.

A.

Alberd, Albert. 46, s. f. Arndes,

van Horde, Summegod ,
van

Swol.

Andres, s. Rantzo, Ros, Smet,

Swartinck.

van Anevelde, Asmns 66.

— Claves 57.

— Jorgen 66.

Arfrot, Claves 40.

Arnd, s. Mylliges.

Arndes, Albert 41. 42. 43. 44. 45.

46. 47.

Asnins, s. van Anevelde, Tegeler.

B.

Badendvck 39.

Bagelman, Frederick 51.

Bultzar s. Heide.

Bartelt, Bertelt, s. Flyndes, Storni.

Bartohnes, Bartolmens 5*2, s. f.

Undusche.
Bartscer, Bartschere, Bartscherer,

de bartscherer, mester Claves

3‘2. 44. 46. 47. 48. 49.

Batstover, Hans, statdener 52.

Becke, s. Meyghers.
Beckeinan, Cristoffer 56.

— Hinrich 47.
— Peter 47.

Becker, Hinrich 47.

Bekop, Toniges 39.

Bender, Hans 47.

Bennenbeke ‘2.

Berck, Pavel 53.

van dem Berge, Hans 62.

Bertelt, s. Bartelt.

Bloyen, Knbbeke 14.

Bock, Claves, de tnnebinder 55.

— Peter, de smet, Leneken, seine

Tochter 47.

Bockholt, Titcke 55.

Boge, s. Boye.

Boy, Hans 41. 43. 44.

Boye, Boge, Gosschalck 47. 54.

Boytin, Claves 2.

van der Borch, Jorgen 41. 43. 44.

Borchgreve, Hans 55.

Bose, Claves 42.

— Luder 66.

Boutyn, Claves 36.

Brant, Claves 39.

Brassche, Mauritius 41. 43.

van Bremen, Cristofer 63.

— Hans 46.

Bremer, Hans 39.

Brynckman, Frederick 42.

Brokers, Kunneke 47.

Brosye, Laurens 14.

tor Bruge, van derBruge, Hinrich 62.

Brngheman. Marten 29.

Brun, Hinrich 64.

— Teneke 64.

van Brunswick, Hene, Hennyck 41.

43. 44.

Brusele, Sivert 39.

Buk, Clawes 4.

— Jacob 4.

van Bockwähl, Jachym 16. 17.

i
— Mette 16.

Buermeister, Hans 13. 14. 20.

Bulleke, Hans, de syndeker 47. 61.

Buns, Hynryck 28.

Buntmaker, Willem 47.

Bure, Bureman, Hinrik 15.
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Burow 28.

Bnssenseut, Hans 47.

c. K.

Kaie 21.

van Kamppen, Hans 20.

Kangeter, Kannegeter, Hinrich 58.— Peter 47.

Karsten, Kersten 45 s. f. Greverade,
Slodickvot, Tymme.

Kasper 63, s. f. Perlseke.

Kastorp. Hinrik 24.

Katrine, s. Tessche, Torman.
Kerckher, Johan, de swarte lier 41.
Kersten s. Karsten.
Kick in de Ficken, Kuck in die

Taschen 49.

Cyriacns, de recbtscriver, 6. 7.,

s. f. Vorspreke.
Kiso, Lanrens 47.

Kysouw, Kysowe, Clawes 1 . 6. 7. 21

.

Kistemaker, Kysteroaker, Kysten-
inaker, Hans 5. 14.

— Marqwart 47. 49. 50. 52.
Clauwes, Clawes, Claves, Claes, 51

s. f. van Anevelde, Art'rot,

Bartscer, Bock, Boytin, Bose,
Boutyn, Braut, Buk, Kysouw,
Konneke , Doberen . Kxse

,

Gossekes, Grottynck, Hartman,
Hertig, Holle, Louwe, Luders,
Lutteke, Mesnutker, Moler,
Oldenbo rch , Paris, Prenslo

,

Runthovet, Schacht, Scheie,
Segert, Stenhus, Toke, Tode,
Tonniges, Wilde, Wynt, van
der Wisch, Wulff.

Kien, s. Evert, van der Ror.
Klensmet, Hans 47.

Kloke, Hinrich 29, Klokeske, seine
Frau 29.

— Hynrik 47.

Klüver, Frans 58.
— Marqwart 29.

Knake, Marqwart 29.

Knut/.en, Matias 56. 58.

Kolberch, Hinrich 42.
— Mychel 43.

Koleman, Kolleman, Hans 56. 58.
69. 60. 61. 62. 66.

Koler, Wychman 4. 6. 67.
Kolle, Peter 55.

van Kongesberge, Hans 50.

Konneke, Clauwes 13.

Konrades, Melcher 43. 44.
Conradus, s. Wulff.

Kopeken, Lanrens 63.

Cord, Kort, s. Hogetop, van Hum,
Neteier.

Körte, Detleff 22.

K regen, Otte 29.

van der Krempe, Vyt 43.

Cristofer, s. Beckeman, van Bremen.
Kroger, Krogher, Detleff 14.

— Hans 32. 37.

i
— Hinrich 28.
— Pavel 47.

— Peter, sin Unecht 13.

Krose, Hinrik 7.

Kral, Tymmeke 31.

Kruse, Hans 29.

|

— Jorgen 47. 52. 58.
— Marquard 19.
— Mychel 65.

|

— Frans 54.

Kubbeke, s. Bloyen.
Kul, Hans 54.

Kule 2.

Kunneke, s. Brokers.

D.

Daberen, Eggert 48.

David, s. van Glabicke.

Detlef, Detleff“, Detleves, s. Körte,

Kroger, Emeke, Gryp, Hom,
Lange, Rotlo , Sommerfeit,

Stake.

Dybberen, Uertich 40.

Diderich, Diderick, Dirich, Dyderick,

Dyrick
, s. Lodewich ,

van

Lubeke, Scroder, Yarenwolt,

Vur.

Doberen, Clawes, seine Frau und

deren Schicester Leneken 47.

Dorau, Merten 53.

Dowstryker 4.

E.
Ebelinge 5.

Egert, Eggert, s. Daberen, Platen-

sleger, Wulff.

Eynebelt 2.

Eier, Eller, s. Hoeleck, Loncndorp,

Schule, Wyse.
Emeke, Detleves 14.
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Engelke, Gurges 56.

Eseken sone, Peter 1.

Evert, Kien 41.

Exse, Claves 9.

F. s. V.

G.

Gelbeck, Pavel 47.

Gerd, Gert, Gherd, Gherdes 28.,

her, Graf v. Oldenburg 3,

s. f. Frische.

Gerdrud, s. Westval.

Gerlies, Gerlyes, Hinrik, 1. 2. 4.

5. 6. 7.

Gherd, Gherdes, s. Gerd.

Ghlisseraan, Hinrik 8.

Ghossches, s. Wulff.

Gyseke, Reimer 13. 14.

van Glabicke, David 63.

Glascwerter, Hans 45.

Glisman, Hinrich 66.

Goltsmed, Jasper 47. 61.

— Marcus 47.

Gorges, Gurges, s. Engelke, Stille-

ganck.

Gosraan, Hermen 34. 35.

Gosschalck, s. Boye.

Gosscalckes, Jorgen 53.

Gossekes, Claves 36.

— Peter, sein Vater 86.

Gossick, s. Lunstede.

Grabouw, Hans 40.

Gratop, Grawetop, Hans 24.

— Jasper 47.

Grete, s. Helmiges, Luders, Wytte-

maken.
Greve, Hans 1.

Greverade, Kersten 24.

Gryp, Detlef 51.

Gris, Marcus 58.

— Peter 39.

Grote Johan ,
al .Ghrotyngk ,

Hans 26

.

Grottyuck, Claves 26.

Ganges, s. Gorges.

H.

van dem Hagen, Matias 40.

Hamclman 5.

Hans, s. Rodehans.
— mester, der rechtscriver 65.

— mester, der bereu hoffsmet 56.

Hans, dener Hans van dem Berge 62.

— hoterknecht 64.

— de bodel 66.

s. f. Batstover, Bender, van dem
Berge, Boy, Borchgreve, van

Bremen, Bremer, Buermeister,

Bnlleke
,

Bussenscut ,
van

Kamppen, Kistemaker, Klen-

smet, Koleman, van Konges-

berge, Krogher, Kruse, Kul,

Glasewerter, Grabouw, Gratop,

Greve, Grote Johan, Harge,

Heytram, Hennynghes, Her-

mensen, Holste, Loser, Lnttorp,

Meger, Mertensen, van Minden,

Möller ,
Monneck ,

Nickels ,

Pensen, Peters, Petersschen

,

Platensleger, Potinck.Reyneke,

Resse, Rosenhagen, Rower,

Ruttenbarch, Scenckeho, Scone-

beck, Schuldorp, Sculte, Smet,

Stainer, Sweder, Tyramerman,

Tode, Untit, Fos, Yorloper,

Walbom, Wantscherer, Westval,

Wiehraan, Wolderyck, Wulff.

Harder 20.

Harge, Hans 23.

Hartman, Claves 47. 60. 52. 54.

58. 63.

Hasse, Jochim 58.

Haverber, Hinrik 14.

i Ilegemester, de jnnge 40.

|

Heide, Heyde, Baltzar 57.

— Olrick 54.

i
van der Heide, Merten 11.

Heytram, Hytram, Hans 1. 2.

Helmych, s. Stroder.

Helmiges, Grete 48.

Hene. Hertich 68.

Hene, s. van Brunswick, van

Saltow, Sculte.

Henink, s. Obstins.

Hennynghes, Hans 28.

Heneke, Marquard 23.

Henneke, Hennyck, s. van Bruns-

wick, Luteke.

i Henseke, Peter 49.

Hermen 40, s. f. Gosman, Robertes,

Titcken.

Hermensen, Hans 40.

Hertig, Claves 38.

I
Hertich, Ilertych ,

s. Dybberen,

Hene, Rave,

llilke, s. Tegheler.
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Ilinrich, Hynryk, Hinrik, ITynrik,

liynryck, Hinrick, meyster 13.

mester, de bartscherer 34, 8.

f. Beckeinan ,
Becker

, tor

Bruge, Brun, Buns, Bure,

Kangeter , Kastorp ,
Kloke

,

Kolberch , Krogher, Krose,
Gerlies, Ghlisseman, Glisman,

Haverber, Jabelinan, Lubert,

Möller, Netgeselle
,
Puck , Scheie

,

Scroder , Sculte
,

Syrinck
,

Slodickvot , Sorghe , Swarte

,

Swertfeger, Tessche, Ferst,

Vos, Wyse.
Hynse, Tymme 18. 20.

Hytram, s. Heytram.
Hoeleck, Eller 14.

Hogetop, Cord 5.

Holle, Claves 42.

Holste, Hans 40.
— — sin vedder 40.

Hora, Detlef 47.

Ilonel, Merten 53.

van Horde, Alberd 55.

van Horn, Kort 57.

J. Y.

Jabelman, Hinrik 13. 14.

Jachym, Yachchym, Jochim, s. van
Buck wald

,
Hasse , Raphon ,

Searpenberck, Schilt, Sculte,

Stenbruger, Wyse.
Jacob, Jacop 40, meyster 16, s. f.

Buk, Lobeke, Rave, Rulink,

Schröder, van Schuse.

Jaspar, Jasper 9, s. f. Goltsmet,

Gratop, Sculte, Ferst.

Johan, s. Kerckher, Langeberch,
Sculte.

Jorgen, Jürgen 56, s. f. van Anc-
velde, van der Borch, Kruse,

Gosscalckes, Lauge, Lodewich,

Resen ,
Rupen

, Scencke ,

Swartinck, Frese.

K. s. C.

L.

Lange, Detlef 14.

— Jorgen 55.

— Marquard 14.

Langeberch, Johan 49.

Laurens, Lavrens, Lawrens 16, s. f.

Brosye, Kiso, Kopeken, Pal,

Schussel, Stale, Visk, Williges.

Lenekeu, s. Bock, Doberen.
Lobeke, Jacop 54.

Lodewich, Dyrick 44. 46. 47.

— Jürgen 41. 43. 44.

Lonendorp, Eier 7.

Loser, Hans 57.

Louwe, Clauwes, de wantscherer
10. 11. 12. 16. 17.

van Lubeke, Dyrich 41.

— Mychel 43.

Lubert, Hinrich 65.

Luder, s. Bose, Mynrik.
Luders, Clauwes 10.

— Grete 2.

— Lutcke 4.

— Marquard 10.

Lnnstede, Gossick 20.

Luteke, Luttcke. Claves 53.

— Henneke 14.

Luteke, Lutke, Luttcke, s. Luders,

Möller, Stenhaghen.
Luttorp, Hans 20.

M.
Man, Marquard, 14.

Marcus, s. Goltsmed, Gris, Pil.

uth der Marke, Pavel 57.

Margrete, s. Walstorp.

Marquard, Marqwart, s. Kistemaker,
Klüver, Knake, Kruse, Heneke,
Lange, Luders, Man, Otfe,

Rype, Roleves, Rover, Stör,

Teehowe, Wyse, Wolder.

Marten, Merten, s. Brugheman,
Dorau, van der Heide, Honel,

Meier, Sander.

Mathessen, Thomas 44.

Matias, s. Knutzen, van dem Hagen.

Mauricius. s. Brassche.

Meger, Hans 61.

Meyghers, Becke 18.

Melcher, s. Konrades.

Meier, Merten 45.

Menert. s. Frese.

Merten, s. Marten.

Mertensen, Hans 40.

Mesmaker, Claves 47.

Mester, Frans 58.

Mette, s. van Buckwald.
Mychael, Peter 15.

Michel, Mychel, s. Kolberch, Kruse,
van Lubeke, Mund, Sube.
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Mychels, Peter 68.

Mylliges, Arnd 16. 17.

van Minden, Hans «53.

Mvnrik, Lnder 18.

Moler, Möller, Clauwes 14.

— Hans 65.

— Hin rieh 43.

— Lntke 43.

— Tymmeke 2.

Monneck, Monnick, Hans 10. 11.

— Hans 28.

Mond, Munt, Mychel 16.

— Pauvel 4.

N.

Neteier, Kort 47.

Netgeselle, Hinrich 41. 42.

Neve, Peter 47. 50.

Nickels, Nyckels, Hans 10. 11. 12.

14. 1 «5. 10. 17. 21.

o.

Obstins, Henink 0.

Offe, Marquard 29.

Oldenborch, Claves 40.

van Oldenborch, greve Tornas 57.

Olrick, s. Heide.

Otte 2., s. f. K regen, Stur,

Walstorp.

P.

Pal, Lawrens 16.

— Symon 16.

Pascen 61.

Pavel, Pawel, Pauvel, Pauwel s.

Berck, Kroger, Gelbeck, uth

der Marke, Munt, Ransow,
Sten, Toke, Wyncke.

Paris, Claves 41. 44.

Pensen, Hans 65.

Perlseke, Kasper 53.

Peter, s. Beekeinan, Bock, Kan-
geter, Kolle, Krogher, Eseke,

Gossekes , Gris, Henseke

,

Mychael, Mychels, Neve, Pruse,

Schar, Smelinck.

Peters, Hans 2.

Petersen, Renolt 68.

Petersschen, Hans 86.

Pil, Marcus 47.

Platensleger, mester Egert, Platen-

slegerscho, seine Frau 62.

j

— Hans 6.

Potinck, Hans 47.

Prenslo, Claves 43.

Pruse, Peter 38.

Puck, Hinrich 53. 54. 55. 56. 57.

R.

Ransow, Rantzo, Andres 60.

— Pavel, marsehalk Friedrichs

L

28.

Raphon, Yachchym 29.

Rave, Hertych 4.

|

— Jacop 34.

Reimer, s. Gyseke.

Reyneke. Hans 13.

Renolt, s. Petersen.

Renwer, s. Simens.

;

Resen, Resse Hans 63.

— Jorgen 47.

Reventaw 29.

Rvpe, Marquart 29.

Robertos, Hermen 50.

Rodehans 53.

Roleves, Marquart 68.

van der Ror, Kien 57.

Ros, Andres 42. 43.

Rosenhagen, Hans 40.

Rotlo, Detlef 45.

Rover, Rower, Hans 51. 52.

j

— Marquard 13.

: Rulink. Jacob 7.

Runthovet, Claves 46.

Rupen, Jorgen 60.

j

Ruttenbarch, Hans 9.

s. z.

van Saltow, Hone 41.

Sander, Merten 59.

Schacht, Clauwes 21.

Schaghe, Tomes 31.

Schar, Peter, glasemaker 10.

Scarpenberck, Jachym 30.

Scheie, Clauwes 14.

— Hinrich 13.

Scencke, Jürgen 57.

Scenckeho, Hans 05.

Schilt, Jachym 13.

Sconebeek. Hans 47.

Schröder, Scroder, Dirich 51.

— Hinrich 30.
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Schröder, Jacop 32. 33. 34. 35.
36. 38. 39. 40.

Schuldorp, Hans 13. 16.

Schule, Eier 2.

Schulte, Sculte. Hans 61.
— Hene 57.
— Hin rieh 51.
— Jasper 49.
— Jochim 47. 51. 58. 00. 01. 02.

05. 06.

— Johan 49.
— sehen hus 10.

van Schuse, Jacop 41.
Schussel, Lavrens 29.

Schutte, Temme 39.

Segebade 39.

Segert, Claves 39.

Seile, Stehen 28.

Symen, Symon 3, s. f. Pal.

Simens, Renwer 58.

Syrinck, Hin rieh 58.

Sivert, s. Brusele.

Slodickvot, Karsten 14.
— Hinrik, sein Sohn 14.

Smelinck, Peter 82. 33.34 . 35. 30. 38.
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 40.

Smet, Andres 47.
— Hans 49.

Sommerfeit, Detlef 45.
Sorglie, Hynryck 29.

Stake, Detlef 2.

Stale, Lawrens 7.

Slamer, Hans 49.

Stehen, dey Wale, Wälsche 41.
43. 44, s. f. Seile.

Steyn, Sten, Pavel 34. 35.
Stenbruger. Jachym 38.

Stenhaghen, Luttcke 18.

Steuhus, Claves 39.

Stilleganck, Gorges 30.
Stör, Marquard, glasemaker 10.
Storni, Bartelt 29.

Stroder, Helmyck 5.

Stur, Otte 2.

Sube, Zub, Michel 54. 55.
Summegod

, Summeghot
, Albert

22. 23.

Sundergelt, Wylleken 41. 44.
Swarte, Hinrik 4.

Swartinck, Andres 03.
— Jorgen 58.

Sweder, Hans 24.

Swertfeger, Hinrich 47.
van Swol, Albert 50.

T.

Techowe, Marquard 24.
Tegeler, Tegheler, Asinus 42.— Hilke 20.

Temme s. Timme.
Teneke, s. Brun.
Tessehe, Hinrick 12.— Katrine, seine Tochter 12.

Tydeke, s. Titcke.

Tvmme, Karsten 19.

Timme, Temme, Tymme, Tymnieke,
s. Ivrul, Hynse, Möller, Schutte.

Trede, Woge.
Tymmerman, Hans 27.
Titcken, Tytke, Frederick 42.— Hermen 42.

Titcke, Tytke, Tydeke, s. Bock-

holt, Vaget, Wychman.
Tode, Thode, Claves 53.— Clawes 24.
— Clauwes 14.

— Hans 41.

Toke, Claves 47.
— Pavel 51. 54

.

Tornas, Tomes, s. van Oldenborch,
Schaghe.

Tonniges, Tonnighes, Clawes 13.

18. 20.

Toniges, s. Bekop.
Trede, Tymme 7. 9. 13.

Twelke, wechter 13.

u.

Undusche. Bartolmes 40.
Untit, Hans 05.

Vaget, Tytke 22.

Varenwolt, Farwolt, Diderich 32.

47. 48. 49. öl.
-- Frans, sein Sohn 51.
Ferst, Hinrich 47.
— Jasper 47. 49. 50. 52.

Ficken, s. Kick.

Vyncencyus 30.

Vincke, s. Wyncke.
Visk, Visch, Laurens 11. 12. 15.

Vyt, s. van der Krempe.
Flyndes, Bertelt 41.

Vorloper, Hans 41. 43.
Vorspreke, Cvriacus 52.
— Hans 5 1

.
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A.
in der Aldenmarke, Altmark 39.

Alfder, (?) Alferde b. Kalenberg in

Hannover 5.

Angelen, Angeln 53.

Arndesboken, Arndesbnken, Arnes*
boken, A rmesboken ,Ahrensböck
7. 20, 24.

Atendorp, (?) Ottendorf b. Kiel 42. i

B.
Badendorp, Badendorf b. Rein-

feld 29.

Barby , an der Elbe, Provinz
Sachsen. 43.

Barsbeck, in der Probstei 65.

Bart, Barth in Pommern 8.

Blanckenese, Blankenese 27.

by der Boyckey (?) 41.

Bornebolm, Insel Bomholm 46.

Bramstede, Bramstedt 41.

Bremen 15. 42.

Brestede, Bredstedt 41. 43.

Bruge, Brügge, Brügge bei Bordes-
holm 9. 16.

Brunswyck, Dorf, jetzt Teil von
Kiel 2. 30.

Brunsswick, Brnnsswyek, Braun-
schweig 15. 39.

Bnkstehnde, Buxtehude 4.

Bulke, Biilck b. Kiel 2.

Buttsow, Biitzow i. Mecklenburg 43.

c. K.
Kalendorp, ehern, Dorf b. Kiel 2.

Kappel, Kappeln 53.

Kerlubhe, Kalübbe b. Plön 7.

Clauwestorp, Clausdorf an der
Schwentine 21.

Kopenbruggen (?) 5.

Krempperstorp
, Krempelsdorf b.

Lübeck 29.

Kryvese,
(?)Pryvese, ehern. Dorfb.

Oldenburg i. H. 4.

Kukenssen, Kükenitz b. Lübecks.
Kuddewonlen

, Kuddewörde bei

Mölln 40.

D.

Dalenborch
, Dahlenburg

, Kreis
Lüneburg 41.

Damgard e » , Damgarten i. Pomm. 6

.

Damstorp, Damsdorf b. Plön 29.

Darssow, Derssow, Dartsan. Dessoo,
Dassow i. Mecklenburg 39 . 40

.

Dudendorp, bei Brügge
,
jetzt ein

Teil von Schönhagen 7.

Duvensee, b. Ratzeburg 40.

E.

Eckelenvorde, Eckernförde 19.

Eckenis, Ekenis in Schleswig 40.

to derEckhorst, Ekhorst b.Liibeck'29

.

Eckse (?) 40.

Eydder, s. Schulen Eydder.
Eldas, (?) Eldagsen bei Wennigsen

in Hannover 5.

Ellerbeke, Ellerbeck b. Kiel 6.

;
Emeke, (?) Emekendorf, Emken-

dorf b. Kiel 44.

F. s. V.

G.
op dem Gharden, Dorf Gaarden

20. 64.

Geffort, (?) bei Lüneburg 43.

8*
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Ghenin, Genin b. Lübeck 4.

Gerlsehe beide (?) 53.

Ghettorp, Gettorf 13.

Godebns.se, Gadebusch i. Mecklen-
burg 4.

Grevesmole
, Grevesmiihlen in

Mecklenburg 4.

Gropelesche (?) 4.

Grotenbrode
, Grossenbrode um

Fehmarnsund 4.

Grabenhagen
, Gruberhugen bei

Cismar 53.

Ghustrow, Güstrow i. Mecklen-
burg 28.

H.
Hacmole, (?) Hachmühlen b. Springe

in Hannover.
Hadersleve, Hadersleben 33.
Hafkrog, Haßkrug b. Neustadt 4.

Halverstad, Halberstadt 15. 41.
1 1amberghe

,Hamberge b. Lübecks.
Hamboreh, Hamburg 15. 27. 28.

40. 02., Damdor, Dammthor
40, Hoppenmarket, Hopfen-
markt 49.

to der Hainen, (?) Hamendorf,
Hamdorf b. Segeberg 36.

Hanenbask.Hannenbnsk, vermutlich
ein Holz zwischen Clausdorf
und Haisdorf, wo ein Hahn-
buschteich und Hahnbuschberg
noch heute sich vorfinden 9.

16. 29. 63.

Harborch, Harburg 41.

llermckstorp, Harmsdorfb. Gülden-
stein b. Oldenburg i. II. 40.

llildezem, Hyldesem
, Hildesheim

39. 44.

Hylgenstede, Holgenstede, Heiligen-
stedten bei Itzehoe 4. 27.

Hilligenhaven, Heiligenhafen 00.
lloykendorp, Hoikendorfb. Greves-

mühlen 40.

to dem Holme, ehern. Dorf bei

Schoaber

g

17. 31.

llolsten, Holstein 57.

Horst, früher Dorf, jetzt Meierhof
b. Dcpenan b. Flön 7.

I. Y.

Itzeho, Ytseho, Itzehoe 27. 34. 65.

K. s. C.

L.

Labode, Laboe 14.

Lebrade, b. Flön 30.

Lensan, Lensahn 30.

Letten, Littauen 53.

Levesoy, Levesouw, Levensau bei

Kiel 10. 41.

Ligne, (?) Ligny 57.

Lochowe, Lüchow, Amt Lüneburg 4 .

Lubeke, Lupke, Lübeck 0. 0. 10.

12. 24. 20. 37. 39. 40. 57,
Wanthus, Zeughaus 40.

Lnbetin, Löptin b. Freetz 05.
Lnneborch

, Lunneborcli
, Lunen-

borch, Lüneburg 4. 15. 41.
4*1, 53. 65.

Luttekenborch, Lütjenburg 12.

M.
Malente, am Kellersec 40.

uth der Marke, Mark Branden-
burg 57.

Meckenborch, Mecklenburg 52. 05.

Mollentyn (?) 40.

Monneekehaglien, Mönckhagen bei

Reinfeld 24.

Mordeshagen (?) 0.

Mortmole (?) 4.

N.

N igehevck endorp
, Neuheikendarf 1 4 .

in dem Nygenvelde, (?)Neuenfelde b.

Ritzebüttel 27.

Nygenmarke, die Neumark 43.
Nigemunster, Nigenmunster, Nyge-

munster, Neumünster 8. 40. 49.

Nygenrade, Neuenrade bei Botli-

kamp 36.

Nygenstad, Neustadt i. H. 20.
30. 65.

Nygenstede , Nienstedten bei

Altona 27.

Nighenwnrden
, Neuwühren bei

Freetz 25.

o.
Obbendorp, Oppendorf b. Kiel 21.

Odeslo, Oldesloe 4.

Oldenborch, Oldenburg in Holstein
40. 65.

— Oldenburg i. Grossherzogtum 57.
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* P.

Pameren, Pommern 43.

Perchym, Parchitn i. Mecklen-

burg 39.

Pepermole , Pfeffermühle, jetzt

Nebenhof b. Lübeck 27.

Perdnle, Perdoel b. Plön 7.

Peterstorp, Petersdorf b. Olden-

burg 36.

Plone, Plön 11. 12. 15. 19. 36.

Potlos, Putlos b. Oldenburg 6.

Prese, Presse, Preetz 11. 12. 17.

Prowestye, die Propstei 31.

R.

Reyuevelde, Reinfeldb. Oldesloe 29.

Rensevelde, Rensefeld b. Lübeck 6.

Rindesborcb, Ryndesborch. Rends-

burg 11. 18.

Rockwinkel, (?) Ruhwinkel bei

Bornhöved 52.

Rosteke, Rostock 6. 89. 43.

Rogen, Insel Rügen 46.

s. z.

Saghekule, (?) Soghekulc, Sau-
kuhle, Swinkuhlen 11. 22.

Salsso, Salzau bei Selent 00.

Sapkenkrog, muss in der Nahe 1

von Lübeck gelegen haben,

noch jetzt heisst eine Strasse

in Oldesloe „Sappenkrog

“

40.

Saratin, Zarrentin in Mecklen-
burg 41.

Schonenboke
, Schönböken bei

Lübeck 29.

Scleswyck, Slesswick, Schleswig

29. 53.

Schulen Eydder, d. i. die versteckte

Eider, AusJluss der Eider
aus dem Schulensee 9.

Scburstorp, Schürsdorf b. Eutin 21

.

Segarden, (?) Seegaard bei Apen-
rade 57.

Segeborger heyd, Segeberger Heide
zwischen Segeberg und Bram-
stedt. 7.

Sygeneve, Siggeneben b. Gmbe 4.

Silverstorp, (?) Sibbersdorf bei

Eutin 36.

Sismer. Sysmer, Cismar 4. 58.

Syverdeshagen , Sievershagen bei

Neustadt 4.

Slabbenhagen, Dänischenhagen bei

Kiel 22.

Smole, Schmool b. Lütjenburg 25.

Stave, (?) Swave
,

Schwabe bei

Rendsburg 40.

to deine Stene, Stein in der

Probstei 14.

Stenrade, Steinrade b. Lübeck 29.

Stergerde , Stargard i. Pommern 43

.

Sterneberg, Sternberg in Mecklen-

burg 39.

Stettin, Stetyn, Stetteyn, Stettin

6. 15. 48. 44.

Stolpe, bei Bornhöved 7.

Stralessund, Stralsund 6. 55.

Sucstorpe, Suchsdorf b. Kiel 41.

to deine, vor deine Sunde, der

Fehmarnsund 39. 46.

Swansen, Swantzen, Schwansen
17. 53.

Swenekeudorp, Schwirtckendorf b.

Starenhagen 4 1

.

Swenttynne, Fluss Schwentine 21.

Swinekule, Schwienkuhl b. Len-

sahn 36.

!

Teehel fis. Techelwitz bei Olden-

burg 66.

Tymmendorp, Timmendorf bei

Travemünde. 30.

Tramunde, Travemünde 46.

Trent, bei Lehmkuhlen bei Preetz 29.

Tryposes, (?) Triebsees i. Pomin. 43.

V. F.

Kill, (?) in Littauen 53.

Flensborch, Vleskboreli, Flensburg

9. 53. 63.

Flughendorp, Fliiggcndorf bei

Oppendorf 21.

Vresenhagen ,
Frcscnhagcn bei

Dänischenhagen 2.

w.
I

Wankendorp ,
Wankendorf bei

Bornhöved 7.

Wapendsee, (?) in Schwansen 17.
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Wappenysse, (?) Kirchspiel 26.

Wellingedorp, Wellingdorf bei

Kiel 14.

Westke, (?) Personenname 41.

to der Wiek, Wik bei Kiel 53.
bynnen, to, tuschen der Wysmer,

Wesiner, Wismar 4. 28. 36.
39. 41. 63. Kremerstrate,
Lupeskestrate, Monnckestrate
28, Papenstrate 53.

Witteborch, Wittenborch, Witten-
burg i. Mecklenburg 41. 57.

Worden, (?) in der Altmark 39.
Wnnnekenbrok, Holz bei Steenrade

bei Ahrensböck 40.

Kiel.
Stadt.

Bynnen dem Kilo, Kyle 28. 31.

38. 47.

To dem, tom Kile, Kvle 7 a. 13.

24. 45. 49. 51. 53. 57.

Tuschen dem Kilo, Kyle 9. 13. 49.
Vor dem Kile, Kyle 6. 33. 37. 39. 45.
liyr in der stat 26.

Strassen.
Keddingstrate 10.

Kuterstrate 20.

K i rohen.

Santo Nicolauwes, Nicolai 10.

altar Sunte Katrinen 10.

altar her Karsten Raines 10.

block des hilgen croces 1

.

to dem Billigen Geyste 16.

das Kloster 16.

Sunte Jürgen 1. 16. 33.

der armen lüde qwart 33.

Sunte Gerdrad 1. 33.

kerkhoff 29.

Block to Kalvari, Kalvarie 22.

33. 37.

Häuser.
Hns, Rathaus 24.

Vleskschrangen, Fleischbänke. 16.

Umgegend.
Statholt 29. 45.

Koberg, Kobarg. Kovberg, Kuhberg
6. 22. 39. 49.
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Wort- und Sachregister.

A.
abesate, Abgesandter 57.

achte, s. vorsprake.

aflatesbref, Ablassbrief 29.

aflosen, s. hant.

afsede, Impf. v. afseggen, ent-

scheiden 24.

agaten, aus Achat oder aus Bern-

stein, die vielfach verwechselt

wurden 39.

alrnn, Alraunwurzel 53.

als, alse, wie, da.

also, sowie, nämlich.

alsns, so.

amtesbusse, Amtsbüchse 23.

anclaglien, anklaghen 31. 45. 50,

s. f. anspreken. beclaghon,

geclaghet, insage, klaghen,

saken, spreken, vorclaghen.

angeliaven, Part. v. anheven, an-

fangen 52.

angnns dei, geweihtes Anhängsel

von Wachs mit Bild des

Lamm Gottes 15.

anne, ane unde over syn. dabei

sein, zugegen sein, teilnehmen

9. 11. 13. 14. 16. 19. 20. 21.
j

51. 52. 55, s. f. bywesen,

anspreken, anklagen 24. 55. 60.
j

ansticken, anzünden 40.

antasten, ergreifen 66.

apenbar, offenkundig 24. 26.

arne, Ernte 1 . 2.

aver, s. over.

B.
bagghynne, Laienschwester 15.

barde, breites Beil 2. 4.

baren s. boren.

bart, Bord 46.

baven, oben, über 11. 26. 28. 28 a,

baven unde beneden, rechts und
links 52.

beclaghen, anklagen 24. 26. 30.

beddesbnre, Bettbezug 29.

bede, Bitte um Begnadigung 3.

18. 14. 26. 28.' 50.

bedelen, betteln 57.

bedygen, gelingen 34.

begeten, begiessen, löthen 10.

begnaden, begnadigen 13, s. f.

bede, gebaden, gnade,

beglireppen, Part. v. begripen s.

gripen 26.

beherden, festnehmen 8.

bejegen, begegnen 49.

bekant Part. v. bekennen, gestehen

1. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.

12. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 29. 32. 33. 43.

44. 47. 49, s. f. bekantnis, be-

stont, bokeint, ghndet, thostan.

bekantnis, Geständnis, na sinem

eglienen bekantnisse 15. 23.

25. 34. 35. 36. 37. 40. 41.

42. 43. 46. 47. 58. 65, s. f.

ghudynghe.

bekant sin, vor dem strengen

gerichto Godes 52. 58.

beleven
,

gutheissen ,
sich ver-

tragen 55.

beneden, s. baven.

benoghent, Gegniigc ,
Zufrieden-

heit 24.

her, Bier 52.

berechtigen, bezichtigen 45.

beschald, Impf. v. beschälten, s.

schulden 24.

r
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besceden don, Bescheid trinken 52.

bescheden, verständig
,
weise 24.

beseten, angesessen, besetene borger
1. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.

12. 13. 15. 17. 24. 29. 32.

44. 46. 49. 50. 51. 62. 54.
58. 65, s. f. borger, erffgesetten.

beslagen, ertappen, antreffen 49.
50. 64.

beslnten, einschliessen 1 . 11.

besmeren, beschmieren 47.

besmyde, mit Geschmeide besetzt 29.

bestelinge, Auftrag, Werbung 57.

bestont, Impf. v. bestan, gestetien

56. 60. 65.

sik beswymen, ohnmächtig werden
betigen, zeihen 58. [15.

boteken, bezeichnen 29.

betovern, bezaubern 47.

bette, bis 29.

bewillen, einwilligen 55.

bil, Beil 49.

bindeken, kleine. Halsbinde 11. 12.

bindexe, Bindaxt l.

bvsitted
, ordnungsmässig besetzt 65

.

byslag, Verschlag, Nebenraum 10.

bywesen, Gegenwart, Anwesenheit
47. 49. 66.

bleke, Bleiche 2.

blyg, Blei 16.

block, blockähnliche Kiste zur Auf-
bewahrung von Geld, Opfer-
stock 1. etc.

blot., negeste blot, blotvorwante,
Blutsverwandte 55. 56.

bodel, Büttel, Gerichtsdiener 06.
bokeint = bekant 32.

bolten, aufgewundenes Stück 53.
bom, Baum 63.

bon, Boden 1 . etc.

bordycb, gebürtig 28.
boren, erheben, abheben 58.

boren unde, ofte ungeboren, geborene
und ungeborene 14. 54. 56.
66. 58. 63.

borge, Bürge 47. 50. 57, s. f.

scalos, uthborgen.

borger, Bürger 14. 20. 22. 29.
47. 48/56. 68.

borghermester
, Bürgermeister 28.

borst, Brust 62.

borstdock, Brusttuch 26.

breken, erbrechen, einbrechen 1 . 6 .

11. 12. 16. 22. 25. 29. 32.

33. 36. 37. 40. 41. 42. 43. 44.

bresse, Broche 11 . 12.

brok, Bruch, Gehölz 51.

bruggesch, brüggesch
,
aus Brügge

in Holland 8. etc.

budel, buddel, Geldbeutel 9. 26.

bunt, Bund 4.

busse, Büchse 47, s. f. amtesbusse.
bute. Beute 41.

buten, draussen, ausser 52. 56.

butendorpeseh, von ausserhalb des

Dorfes, dorffremd 2 .

c.

condicion, Stellung 55.

D.

dale, hin, hinunter 40.

dede, Impf. v. don, geben 32. 37.

deü', Dieb 30.

deghedyngesman
, Vertreter vor

Gericht und bei Verhand-
lungen 24.

del, Teil 41.

denen myt, dienen bei einem Herrn
45. etc.

densk, dänisch 29.

densman, Dienstmann, Höriger 45.

dep, das Tief, Fahrrinne 46.

derde, dritter 53. etc.

dessche hus, Dreschlums, Tenne 58.

detmerscli, ditmarsisch 40.

deverve, Diebstahl 29.

dickgrever
, dickknecht , Deich-

gräber 82.

dyryken, drücken ?, mit einem
Dietrich öffnen ? 29.

doft, getauft 28.

dornsen, Stube 52.

dorslaeli, Durchschlag, Sieb 16.

dossyu, Dutzend 8.

dotslagen, totschlagen 4. 24. 41.

dotsteken, totstechen 3. 30. 38.

50. 61.

dref, Impf. v. driven, treiben 49.

drogh, trocken 30.

drogb, druch Impf. v. dragen,
tragen 1

1

.

dropten, Dromt , ein Getreide-
maass 16.
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drucli, s. drogh.

dubeld, doppelt 58.

duvelsch, teuflisch 47.

dwelle, Handtuch, Deckchen 1 1

.

E.

eyn, en, dient als Negation des
j

Verbums, z. B. enwolde, en-

hadde, enwet 14. 24. 52. etc.
|

eyn wech, eyn wege, hinweg.

enegedrungen, Part. v. endringen,

eindringen 52.

engen, sich einigen, vergleichen 13,

s. f. beleven, bewillen, vor-

draeh, vorwilkoren,

er, ehe, in ertiden ,infrühererZeit'24.
erftgesetten

,
mit Erbe (Grund-

besitz) ansässig 56.

ertrik, Erdreich 56.

esschen, heischen, laden, vorladen

12. 14. 16. 18. 45. 51. 52.

54. 55. öS. 61. 62. 03. 64.

et, eth, Eid 51. 64.

exe, Axt 62.

F. s. V.

G.
ghalgen

,
ghallighen, Galgen 26.

30. 34. 39. 59. 60. 65.

gebaden, Part. v. lndden, bitten

um Begnadigung 48.

geboden, Part v. beden, bieten,

hant to den Hilligen beden,

sich zum Schwur erbieten 54.

gebraut, Part. v. brennen, ver-

brennen 12.

gebruket ,
Part. v. bruken

,
ge-

brauchen 34. 35. 47.

geclaghet, Part. v. claghen 50. 52.

ghedelet, Part. v. delen, teilen,

entscheiden, Urteil sprechen,

sprechen 24.

gegunt, Part. v. gnnnen, gönnen,

gestatten 50.

gehandelt, Part. v. handelen, ver-

handeln 35.

gehoven, Part. v. hoven, hauen 46.

geyn, gen, kein 47. 61.

ghelavet, s. gelovet.

gelent. Part. v. lenen, leihen 51.

geloven, Glauben 37.

gelovet, ghelavet, Part. v. geloven,

geloben, versprechen 28. 66.

gelucket, Part. v. lucken.

gen s. geyn.

gheneten, gemessen, erhalten 2. etc.

genigerleye, jenigerleye, irgend-

welcher 51. 54.

ghenne. jener, derjenige 26. 66.

genochte, Genüge 54.

genodiget, Part. v. nodigen, nötigen,

foltern, genodiget unde unge-

genodiget 44. 47. 48. 49. 57.

in, op gensit, gensyt, jenseits 43.

44. 65.

gerycht, Gericht 16. 17, s. f. recht,

gerichtet
,

gerychtet
.

gerechtet

,

Part. v. richten 4. 9. 10. 11.

13. 14. 16. 18. 19. 20. 21,

mit dem rüde 1. 4. 11. 16.

22. 24. 32, mit dem swerde

3. 26. 28, van boven dal 50,

s. t*. vorrychten.

geruchte, Ruf 47.

gesät, Part. v. setten, setzen 49.

gescregen Part. v. scregen,

schreien 52.

gesculden, s. schulden,

gestan, Part. v. stan, stehen 47.

gestlick of wertlick, durch geist-

liches oder weltliches Gericht

56. 58. 63. etc.

gesworen, Part.v.sweren, schwören,

to (rode unde den Hilligen, 52.

56. 58, s. f. et, recht, nth-

strecken, finger.

geven vor, Verkäufern für 15. 27.

29. 36. 39. 40.

gevort, s. foren.

geweken, Part. v. weken, weichen,

fliehen 55. 62.

gnade, Gnade, Begnadigung 26.

gordel, Gürtel 6.

grapen, Kessel, Topf 2. etc.

grint, vielleicht Grintwort, rumex
acutus, Grintwurz

f

47.

gripen, begripen, ergreifen 6. 7.

26. 28. 38. 47. 49, s. f. an-

tasten, belierden.

grofl', grob 29.

gron, grün 44. etc.

ghndet, Impf. u. Part. v. gen,

gestehen 29.

ghudynghe, Geständis 29.

H.
hageu, vermutlich eine Stoffart 40.

hamd, Hemd 20. etc.
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hant aflosen, Hand ablösen 45.

58 s. f. geboden.

harns, Harnisch 40. 57.

basen, Hosen 5. etc.

baten, hassen. Feindschafthegen 1 3.

liavo, s. bove.

hechte , Haft
,
Gefängnis 30. 46.

47. 48. 60. 53. 57. 60. 63.

66, s. f. fencklick.

he ftpolsb u ren , Pfühlsbezug zumA n -

heften? 29.

liegen, hegen , ein Gericht durch
das Friedegebot eröffnen

,

ordnungsmässig abhalten 51.

beuge, Gehänge 16.

hengen

,

hängen 4.5.6. 8. 23. 29. 30.

34. 39. 59. 60. 65. s. f. ghalgen.

bereu, Ratsherren 56. etc.

herstrate, Heerstrasse, Landstrasse
9. 13. 53.

Hill ige
,
Heilige, Heiligenbilder etc.

56.

hymten, Himten, ein Maxiss 5.

hode, Impf. v. hoden, hüten 47.

hoffsmet, Hufschmied 66.

liege, in hohem Mnasse, sehr 13.51.

lioyken ,hoeyken , hoken , Man\tel2etc.
to hope, zu Häuf,

zusammen 24.

40. 52.

hoterknecht, Hutmachergeselle 54.

bove, Hiebe 52, houwen niest,

Hiebmesser 9.

bove, liave, havet, Hof 25. 43.

49. etc., (?) bavelude, Hof-
leute, Hörige 16.

liovet afhoven, enthaupten 36, s. f.

gerichtet, swerd
;

bovetlude,

Partei.
,

Auftraggeber, im
Gegensatz zum Vertreter 24,

hovetman, Anführer 53.

hude, Häute 30.

hulpe, Hülfe 54.

J. Y.
sik jegen, geschehen, sich zutragen

'

1 . 2 .

“

jenygerleye, s. genygerleye.

yeslick, jeder 16.

inbalten, enthalten 47.

insage, Klage 61.

yode, Jude 28.

jodute, der Hilferuf zur Konsta-
tierung einen Verbrechens 62

.

item, ferner.

K.

I

kugelen, Frauenhut 20.

kaker, Köcher 4.

kanip, Feld 29. .

keyser, kaiserliches Vogteigefäng- •

nis? 44.

kerkhoff, Kirchhof 13. 19.

kyf, Zank, Streit 52.

kymmel, Knebel 25.

klaghen, klagen 31.

kleghere, Kläger 24.

klenat, klenodia, Kleinod 23.

klus, Klotz 41.

kluse, Klause 61.

kneclit, Geselle, Diener.
koge, Kühe 42.

kom, kum, Behälterfür Geld 40. 49.

kordien. Umhang, entstanden aus

courtine? 40.

kom, Körnchen oder Gran, ein

Gewicht 34.

krallen, korallen 17.

krech, Streit, Zwist 52.
' 0

krech, Impf. v. kreghen, kriegen,

bekommen 11. etc.

krogb, Krug, Wirtschaft 29.

krupen, kriechen 41.

kruse, Krug, Trinkkanne 16. 29.

kukenkorf, Kükenkorb? 4.

kum, s. kom.
kurappane, Genossen 4.

,
küssen, Kissen 2.

L.

lade, Lade, Schrein, Kiste 29.

32. 37.

lautste, Landsasse, freier Pächter
57. 63.

lass, Lachs? 40.

lede, bange, ängstlich 57.

ledich und los, ledich und fry 10. 17.

18. 20. 21. 24. 51. 54. 56. 58,

s. f. fri.

lee, grössere Sense 16.

lef unde god, Liebes und Gutes 47.

legen op eyn rat, rädern 31. 36.

38. 40. 41. 42. 43. 46. 50,

by den rad legen, beim Rat
deponieren 56. 68.

leydesch, aus Leyden in Holland 4.

lendigliet, völlig 13.

leppel, Löffel 39.
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leth, Impf. v. luten, lassen 30.

leven(t), Leben

,

van dem leven to

dem dode körnen 24. 52. 55.

58. 04, bringen 61. 62, s. f.

dotsteken, dotslagen, morden,
levendich begravon 25.

licbam, Leichnam 13. 54.

lick, gleich 52.

litt’, Leib, Leben 13. 52.

lyn, lynwent, lowent. Leinen, Lein-

wand 2. 4. 5.

loffwerdig, ehrenwert, zuverlässig

51 . 58.

lubes recht, Lübisches Recht 8. 13.

22. 23. 24. 31. 34. 35. 36. 37.

39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47.

48. 50. 51. 52. 51. 59. 61. 62.

64. •

luchter, link 28.

lucken, glücken 43. 44. 65.

M.

maghe(i)t, Magd 32.

malk, männiglich, jeder 6.

man. Mohn 5.

manu propria, eigenhändig 55.

matliier, Matthiasgroschen ? 44.

matschop, Gesellschaft 43. 44. 53.

medebroder des rades, Mitbruder
des Rats, Ratsverwandter 13.

men, aber.

mest, Messer 9.

myn, weniger 11 , invn ofte mer,

mehr oder weniger 1 .

myt s. denen,

mole. Mühle 4.

molt, Mehl 16.

mome, Muhme, Muttern 52.

monstrancie, Monstranz 40.

morden, ermorden 4. 6. 36. 40. 45.

53.

muntiseren , Münzeisen
,

Präge-
stempel 34.

müsse, Mütze 25.

N.
na, nach.

naher, Nachbar 52.

by nachtyden , in nachtslapender

tyt, bei Nacht 13. 25. 52. 58.

uatele, Nadel 18.

nedderste recht, Niedergericht 24.

52.

negeken, kleine Neige 52.

nemen, wegnehmen, rauben 9. 11.

15.

neu, kein 47.

nen, nein 52.

nergen, nirgends 51. 64.

net, Netz 49.

notogen, notzüchtigen 49.

nument, nemant, niemand 40. ctc.

o.

oerfeiden, oerfigden (myt eden), Ur-

fehde schwören 14. 26. 28. 63.

öfter, Opfer 15.

ofte, oder, ob.

ordel unde recht geven, Urteil

und Recht setzen fest, er-

kennen zu 4. 6. 7. 15,

ostie, Hostie 36.

over, über.

overbodicli, erbotig, bereit 51.

overkonmn, antreffen 49.

overlendesk, oberländisch 29.

overtughen, mit Zeugen überführen
13. 24.

overweldich werden, überwältigen

25.

overwinnen, überführen 47. 48.

P.

page, Pferd, Gaul 6 . etc.

pape, Pfaffe 44.

parlebindeken, Perlenhalsband 28.

part, Teil 36.

patene
,

Oblatenteller
,

zugleich

Kelchdeckel 29.

pilsser, Pelzmacher 23.

pinygen, foltern 47. 66, s. f. ge-

nodiget.

plach, Impf. v. plegen, pflegen 2.

plas, Platz, Zuflucht 81.

platensleger, Verfertiger von Leder

-

harnischen 57.

plocliiser, PJlugeisen 36.

i pok, Dolch 9.

pud, Topf 10.!
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Q.
qnarterskanne, 7* Kanne 10.

qwart der armen lüde, Armen-
block ? 33.

qwat, schlecht, unangenehm 47 . 52.

qwit geven, verzichten 51.

R.
rad

, raed (tom Kyle)
, Rat der

Stadt Kid 7. 9. 13. 14. 24.

26. 47. 61. 52. 55. 63.

radebraken, rädern 29.

rades unde dades. mit Rat und
l'hat 24. 54.

rat, Rad, s. gerichtet, legen, rade-

braken, stoten.

ratmanne, Ratmannen 24. 56. 58.

rattenk ru t
,
Ra ttenkr'aut,Arsenik 63

.

recht, rieht, rycht, Recht, Gericht,

sin recht don, sein Recht thun,
einen Eid leisten 51. 52. 54.

rechtdach, Gerichtstag 24.

recktdeler
, delre

, Urteilsprecher
24. 50. öl. 52. 54. 56. 58. 62.

64.

rechteheren s. rechtevogede.
rechter, Richter 36.

rechtevogede, rechteheren, Gerichts-
vögte 10. 24. 29. 32. 34. 35. 36.
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

46. 47. 49. 50. 52. 53. 54. 55.

56.67 . 58. 59. 60. 61 . 62. 65. 66.

reclitscriver
, Gerichtsschreiber 6.

7. 55.

rede, Beredung, Verabredung 54.
reysyg, beritten 45.

rynseh, rheinisch 29.

rönne, Rinne 16.

roter, Reifer 40.

rutiugh, langes Messer, Dolch 24.

s. z.
sake, Rechtssache, Prozess 1 . 2.

18, saken, klagen 54. 56. 58.

63.

salicheit, selicheyt, Seligkeit 54.

56. 58.

sardokes, saartuchen, von Barchent
4.

scaden stau Jur Schaden undKosten
aufkommen 50, s. f. ungelt,

scalos holden, schadlos halten 57.

schach, Impf. v. sehen, geschehen
15. 47.

schyn, scyn, Augenschein 62, to

sch vne gan, zur Leichenschau
gehen, Leichenprobe bestehen

45. 51. 58. 62.

schinbar, schyne dat, offne That
6. 7. 30. 36. 40.

schroden, abgeschnittene Stücke 34.

sehn fei, Schaufel 17.

schulden
, Part. v. schelten

, an-

fechten 24. 52.

sclottel, slotel, Schlüssel 32. 37. 40.

semyde, s. smyde.
seneden, s. snet.

sco, Schuh 53.

scorff, schofeliger Kerl 52.

sech, Zecherei 55.

sedele, Zettel 24.

sege, seghe, Ziege 7.

sey, See 57.

selicheyt, s. salicheit.

selschop, Gesellschaft, Bande 2. 6.

11. 12. 17. 21. 29. 33. 36. 40.

41. 42. 44. 46, s. f. raatschop.

sentencie, Spruch, Urteil 24.

slotel s. sclottel.

smet, Schmied 11 . 47, sraede,

Schmiede 65.

smyde, Geschmeide 11. 29.

snet
, Impf. v. sneden

,
schneiden

9. 26. 29.

snydeker. Schnitteher, Tischler 61.

socke, Filzschuh 18.

snnde ad sodomyten, Sodomiterei,

uridernatürliche Unzucht 34.

35.

sone, Sühne 55.

spade, Spaten 49.

spet, Spiess 5. etc.

spyldvnck, Werkzeug?
,
Spielzeug?

34.

spise, Speise 33.

spreken up, ansprechen, klagen 14.

stan to seggen
,

gesagt werden
dürfen 47.

stände, Stellfass 2.

stede, Stätte, Stelle 29. 56. 58.

steden, gestatten, lassen 52.

Stelen, stählern 40.

Stelen, stehlen 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

10. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 20.

21. 28. 25. 27. 28. 29. 32. 34.

36. 37. 39. 40. 40. 42. 49. 59.

60. 65, s. f. breken, deverye,

dyryken, nemen.
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stenbycke, Steinhacke, Spitzaxt 17.

stendelsch, stendalsch 43.

sticker, Drechsler f 04.

stickt, Stift 42.

styghe, Stück 0. etc.

stol des rades, Ratsstuhl,Ratssitzbb .

stop, Becher 39. 55.

stot. Stoss 52, stoten op eyn rat,

rädern 50.

stunt, Impf. v. stan, stehen.

su, sich so 52.

sullf, selff, sulve, selve, derselbe

12. etc.

suiver, Silber 6.

sumtides, bisweilen 40.

sunde, Sünde 34. 35.

sunder, sonder, ohne 54.

sonderlich, einzeln, speciell 53.

sunderluges, ohne zu lügen
,

un-

gelogen 56.

sus, so, sonst 40. 54. etc.

aller swer, jedweder 47.

dat swerd geven, zur Enthauptung
begnadigen 14, s. f. gerichtet,

hovet.

T.
tafelet, Kasten der Tafeletkrämer

j

53.

taft’laken, Tischtuch 12.

tasten, antasten, anfassen, fest-
j

nehmen 04. 66.

teghen, gegen 29.

teige, Zweig, Ast 54.

terge, Zehrung 57.

tynnen, zinnen 10.

toch, Zug 57.

togen, Impf. v. ten, ziehen 40.

tom, Zaum 06.

torf, Scholle, in torve off twige,

auf Scholle oder Zweig
, auf

oder über der Erde 51.

tliostan, zugestehen 14. 24. 50.

toversche, tovenersche, Zauberin
47. 48.

trecken, ziehen 57.

tmmensleger, Trommler 5<b

truwen, trauen 51. 64, to truwer
hand, zu treuen Händen 58.

tuder, Strick 49.

tughe, Zeug 25.

tughe ,
Zeuge 14. 18. 22. 29. 47.

51. 55. 68. 03, tnghen
, be-

j

zeugen 24. 51. 52. 54. 50. 58.

tun, Zaun 29.

tunebinder, Tonnenbinder, Böttcher

55.

tuschen, zwischen.

in den twalften, in den 12 Tagen
von Weihnachten bis zu den
Heil. 3 Königen.

twig s. torf.

u.
nmiuetrend, um herum, ungefähr

an 10. 30.

in dem umslage, zu Umschlag, die

8 Tage nach dem Heiligen

H Königen 62.

unberuchtiged, unbescholten 56. 58.

undaet, Unthat, Verbrechen 9. 10.

11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 29. 35. 36. 37. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 47.

underwvleu, bisweilen 29.

ungedonheten, ohne beauftragt zu

sein 54.

nngeferlich, ungefähr 57.

unghelt stan, für die Kosten auf-

kommen 30.

ungenodiget s. genodiget.

unrechtferdioh , ungerechtfertigt,

ohne Grund 58.

unvorwandes, unversehens 50.

unwyllen, Streit 40.

nplaten, auflassen 7 a.

uprukkelese, Rucksack f 4.

uthhesceden, ausgenommen 58.

uth borgen, durch Bürgenstellen aus

der Haft befreien 57.

uthgandes recht
,

ein Recht, das

seinen Oberhof auswärts hat

24.

uthgetekeml, ausgezeichnet, fest-

gesetzt 24.

uthsegben, geloben, versprechen in.

a rm e u t hstrecken
,
Armezum Schwur

erheben 56. 58.

utwisynge, Ausweis 8. 24,

V. F.

taget, vaget, fogede, vogede, Ge-

richtsrogt 1. 2, 4. 6. 7. 11.

12. 13.' 15. öl. 02. 64, s. f.

rechtevogede, rechteheren.

vake, vaken, oft 24. 33.

fal, falb,
hell 65.

> . -

i.

. i

u
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fallen, Fohleti, Füllen 40.

van, denn, ivie 55.

laut, vant, s. vinden.

farbock, Varhuch 56.

vare(sines livcs), Gefahr des Lebens,

der Todesstrafe 24.

farrecht, varrecht, Vargericht 61.

52. 54. 66. 68. 61. 62. 64. 66.

vat, Fass 89.

fei, falsch, schlecht 52.

fehle, Impf. v. fehlen, fehlen 58.

fcneklick ncmen, gefangen nehmen
57.

verdendel, verendel, Viertel i6. 40.

fersch. frisch 62.

viftieh
,
vyftich

,
veftich ,

voftich

,

Rosenkranz
,

aus 50 Perlen

oderSfein chcn bestehend 23.etc.

vvlt, Filz 29.

linden, vinden, Urteil finden, ver-

künden, entscheiden 24. 45.

50. 51. 52. 54. 56. 58. 62. 64,

s. f. afsede, ghedelet.

finger op dey Hilligen legen , zum
Schteure 56. 58.

vingeren, Fingerring 18.

vlock unde vore, technischer Aus-
druckfür Beteiligung an einer

Schlägerei, hei welcher jemand
umgebracht wird 24.

Hoken. fluchen 62.

foder, Fuder 53.

fogede, s. vaget.

folgen
, verfolgen 45, eren recht

folgen, ihrem Recht folgen,
dasselbe rechtliche Schicksal

teilen 50.

vorbiden, vorladen, anklagen 63,

vorbider, Antragsteller, Pro-
zessvertreter 62.

vorbrennen, verbrennen 47. 48, s.

f. für, gebrant.

vorbuten, vertauschen 7.

vorclagen, unklugen 57.

fordelden, Impf. v. fordein, fordern
61.

vorder, fürder 24.

vordon, verhexen 47.

vordrach, Vertrag 55.

foren, voren, führen 16. 60. 51.

vortiuchtich, flüchtig 46. 61.

vorgunuen, vergönnen 61.

vorkuntscoppen , auskundschaften
57.

vorlaten, verlassen, auflassen 7a.

vorlenen, leihen 52.

vorlesen, verlieren 24.

vorligen, auflauern 49.

vorlosen, erlösen 44.

vorluden mit der klocken, aus-

läuten, durch Läuten bekannl-

machen 61. 62. 64.

vormydels, vermittelst, durch 66.

vormundere, Verwalter, Vorsteiter

44, des doden. nächster Ver-

tean dter, der die Klage Jur
den Toten erhebt 24.

vorordelen, verurteilen 25. 26. C0.

66 .

vorrychten, lichten 17.

vorspeen, erspähen 57.

vorsprake, achte of vorsprake ge-

neten, Beachtung oder Für-
sprache gemessen,

rechtliches

Gehör erhalten 24.

vorspreke ,
Fürsprech, Prozess-

vertreter 43. 51. 66.

vorsumenisse. Nachlässigkeit 50.

vortmer, ferner 13. etc.

in vortyden, in früherer Zeit 48.

55.

fonvagen
,

Fuhrwagen
,

Fracht-

wagen 39.

vorwilkoren, vereinbaren 13. 65.

vorwinnen, überführen, mit ordel

unde recht 1.2. 33. 65, mit allem

(lubeschen) rechte 5. 6. 8. 13.

16. 22. 23. 24. 25. 20. 34. 35.

36. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 46.

59. s.f.overtughen .overwinnen.

vorwisen
,

vorwysen. überweisen,

überantworten 28. 47.

fot fast maken, fussfest machen,
festsetzen 66.

fram, from, fromm 47. etc.

frawe, frauwe, fraufe, frauve, frowe,

frouwe, Frau 2. etc.

frede, Frieden 61. 65.

fredelos legen
.
friedlos legen 45.

51. 52. 61. .62. 64.

fri, frig, fry, fryg, vri, vrig, vrigh.

vryg, frei, up vrien Voten,

auf freiem Fusse 11. 12. in.

17. \ti. 19. 20. 21. 29. 44.
46. 47. 49. 50. 63. 57. 68.

60, vrige hogheste, freie
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Höchste
,

Leib und Leben,

Todesstrafe 24.

frolick, fröhlich 54. 5(5. 58.

from s. frara.

fronde, frunde , vronde
, vrande,

Freunde , Verwandtschaft,

Sippe 14. 24. 31. 45. 50. 51.

55. 5(5. 58. *51, s. f. blot,

frowe, frouwe 8. frawe.

vullenkomen, vollkommen 24.

vollenvoren, ausführen 24.

vulniechtieh. bevollmächtigt 24.

vonde, Entscheidung, Urteil 61.

vnnden . Part. v. vinden.

int for werpen, verbrennen 47. 48.

w.
walt, wolt, Gewalt 52, konych-

lyke walt, königliche Gewalt
31.

wamboevs, waiues, Warnms 4.21.
39.‘48.

wand, Zeug 40, wanthus , Zeug-
haus 40. wantscherer, Tuch-

bereiter 10. etc., wantsenyder,

Tuchhändler 28.

waner, wenn 41

.

war maken, eidlich erhärten 5(5. 58.

waterleie, welcherlei 55.

wecke, Woche 57.

wech. wege, weg, fort.

weldener, Gewaltthäter 52.

wenneke, Kittel 9.

wente, denn 29. etc.

werd, Wirt, Hausherr 40. 50. eto.

were, Waffe 13.

werlt, Welt 58.

weten, nässen 47.

wetscher. Mantelsack, Beutel 40.

wilkor, Willkür 5(5. 58.

winnen unde vorlesen
,
gewinnen

und verlieren 24.

wyssk, Wiese 39.

wol nnde we don, wohl und weh
thun, d. h. entscheiden über

Geicinnen und Verlieren des

Prozesses 62.

wolteren, wälzen 1.

wu, wo, nie.

Y. s. J.

Z. s. S.
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über

bie^hätigkett bev (Scfdlfdtaft für Vieler Stabtgcfdüdttc

erftattet

in ber FahreSberfantmlung am 2. 9ttai 1899.

Der Vorftanb hat über bie gortfcfjritte ber Vublica*

tionen unferer dtefettfehuft fett ber hörigen dteneralberfantm*

lung %ol$enbe$ zu berichten. Die 2lbhanbtung beS «£>errn

DtecfjtSanibalt Dr. 28olff in 2lltona „Über baS Siibifdje 9tecf)t

in ÄHel" ift in^mifc^en erfcfjienen unb in Fhre 4?ünbe ge*

fommen. 2ßenn es fcljon non Qntereffe für bie ©efchichte

ber Stabt $iel ift, bafj bie ©rennen beS Sübifchen nnb beS

SachfenredjteS in berfelben authentifdj feftgeftellt finb, fo ift

es bobbeit erfreulich, baß auch bie juriftifdje VragiS baS

$eft günftig aufgenommen h°t unb benufct. ©S toirb an

*

erfannt, bafj bie beigegebenen harten beS beworbenen $errn

Sahn eine fdjnelle Orientirung toefentlich erleichtern.

2ßie fdjon im hörigen Berichte angefünbigt toorben ift,

mußte bie Fortführung ber Aufgaben, bie £err Dr. Stern

übernommen hatte, nämlich bie Verausgabe ber Vremer’fcfjen

©fjronif, eines UrfunbenbucheS hon Äiel unb einer Quellen*

htnöe unferer Stabt, burcf) feinen Fortgang hon hier unb

ben Eintritt eines neuen SlntteS eine Verzögerung erleiben,

©r hat zu beut Termin, ben er fief) gefegt hatte, nämlich

im Januar biefeS SahreS, feine Arbeiten für unS toieber

aufgenommen unb fie fo geförbert, bafj ihre Vollenbung fich

nur toenig berfpäten toirb. Die Vrenter’fche &hronif, bon

ber 10 Vogen gebruett finb, foll bis Oftern 1900 fertig fein.

Da baS ohnehin umfangreiche Sßerf noch burch Veilagett

erweitert toerben foU, toirb eS ein Doppelheft bilben. So
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bitrfen toir hoffen, biefe Dielcitirte, aber nie gebrudte einzige

(£fjrontf unterer ©tabt, bie beutfd) gefdjrieben auch Weitere

Greife intereffiren toirb, in abfehbarer $eit unfern äftit*

gliebent Oorlegen zu fönnen.

gür bie ^perauägabe be£ Vieler 93arbud£)e3 fyatte £err

cand. phil. 5*8ong*©chmibt bie ^erftettung beä $e;rte3, <§err

Dr. &upbe eine hnffenf(f)aftli<he $£)arfteftung bes Vieler 5öar*

red)te£ übernommen. 3)a $err SBong*©chmibt feinen Anteil

abzugeben tuünfchte, ^at biefcn $err Dr. Sup^e ebenfalls

übernommen. 2Sir haben erfterem feine Abfchrift abgefauft,

iuoburch »'perr Dr. &upbc eine ertoünfttc Eontrote bei ber

Entzifferung ber überaus fcfjtoer lesbaren «Jpanbfchrift erhalten

hat. ^perr Dr. Äitpe ha* feine Arbeit ooüenbet; ba£ gefammte

SÖfanufcrtyt für biefe ^ublifation ift in Rauben be3 S8or*

ftanbes unb toirb bemnädjft znm ^rude beförbert toerben.

iperr Sßaftor SUlau ift inznnfcfjen für bie Eefdachte ber

Harmonie toeiter tätig geloefen. %lad) SHtrchmufterung bes

Ard)it>s berfelben, bas uns oermacht ift, l^at er bie Über*

Zeugung gewonnen, bafj bie urfunbltc^en Aufzeichnungen,

bie noch Oorfjanben finb, nicht auäreidjert, um eine geniigenbe

Söarftettung oon ber eigentümlichen töebeutung biefer Ee=

feüfchaft für bie (&e\d)irf)te unferer ©tabt in biefent ^ahr=

hunbert zu geben, fonbern bafitr bie Leitungen 8U 9fote

gezogen ioerben müffen, ioa3 eine zeitraubenbe Arbeit ift.

^)a er anberfeitä burch feinen Sßorfib in ber Eefedfchaft

freimütiger Armenfreunbe eine erhöhte Arbeitslaft auf fich

genommen h cit, fiefjt er fich augenblidlich zn feinem Söebauern

außer ©taube, einen beftimmten Termin für bie fertig*

ftettung feines äßanufcribtes anzugeben.

A5ie ^nen befanut, ift unfere 23ibtiothef in bie 2$er=

toaltung ber ^rooinziatbibliothef übergegangen, 3)ie Leitung

berfelbeit fyat ben SBunfch geäußert, gegen eine ^urüdforbe*

rung feitens unferer EefeUfchaft ober beren eöentueüe ^Rechts*

nachfolgerin, bie ©tabt $iet, beffer gefetzt z« fein, at£ bas

nach beut früheren Abfommen ber galt ift. ©ie erflärte,
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baß toenn fie erft burcf) gahre ^in bie Slnfdjaffung bon

gemiffen Büchern beö^a!6 unterlaffen f)abe, meil fte fid^ in

unfern ©eftänben borfänbett ober bon unferer Seite burd)

Schriftenaustaufd) mit anbern ®eieEfd)aften geliefert mürben,

eine tyätere ,§eraitegabe unferer s43ibliothef in bie ^robin^ial^

bibliothef dürfen reifen müßte, bie nidft leicht au^ufüEen

feien, gan^ abgefehen bon ben Soften, bie in^mifchen für

Öüchereinbänbe aufgetoenbet feien. ^)er Sßorftanb fonnte fiel)

nicht befehlen, baß ein SSerfjältniß
,

mie mir e3 mit ber

^robin^ialbibliot^ef eingegangen finb, nothmenbig ein bau*

ernbeä fein müffe, unb l)at barunt befdjloffen, berfelben bie

folgenbe gbfirfjerung geben, bie ttad)her Z$f)xet 5öefdj)luß*

faffung unterbreitet merben mirb
:
„baß fid) nämlich unfere

©efellfcßaft berbfließtet, ihre ^Bibliothef, unter SSa^rung ihre*

©igentl)um^recßtesi, ber ^robin^ialbibliothef bauernb 51t über*

laffen unb fie nur bann jurüd^uforbern, rnemt a) ihre öffent*

liehe Söenußung in ber ^robinftialbibliothef unmöglich gemacht

merben foEte, ober b) bie ^robin^ialbibliotße! bon Äiel ber*

legt merben foEte; baß ferner, falte unfere 33ibliot^ef jurücf*

geforbert merben foEte, unfere ©efeUfc^aft ober bereit 3ted)te=

nadjfolger bie bon ber ^robinjialbibliot^ef aufgemenbeten

^öudjbinberfoften 511 erfeßett fabelt; unb baß cnblicß bon ber

Stabtbermaltung bie ©rflärung eingeholt merben folle, baß

fte gegen biefes 5lbfommen nidjte ein^umettben habe." £)er

SBorftanb ift ber 5lnfid)t, baß e£ gleichgültig ift, mer unfere

SBibliothef bermaltet, mofern fie nur ber Öffentlichfeit 51t*

gängtief) bleibt; unb e3 ift genügenb borgeforgt, baß fie ihrer

ursprünglichen 58eftimmung nicht entfrembet mirb.

Schließlich ift $u ermähnen, baß am 16. Stuguft hörigen

Sahreä äEitglieber unferer ©efeEfchaft unb ©äfte unter ber
*

Rührung bon $errn Dr. 2S. 5lh^mann unb ®errn 3)ireftor

SRofenfran^ bie htftorifche Sanbe^haEe befießtigt haben, liegen

20 Sßerfotten maren anmefenb.

s
4$rof. (L Oiobcnbcrg,

5 . 3 - 5$orfijjenber.
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Ue&erftcf)t

üct (Einnahmen unb Ausgaben ber ©efellfehaft

für Jttcler Stabtgcfdüchte für 1898.

©inna^me:

Beiträge bon bert SPZitgliebern 5t. 486,—
Beitrag ber ©tabtfaffe „ 300,—
Beitrag ber ©efettfef). freito. Slrmenfreunbe „ 300,

—

Shtfen „ 167,75

Sinfen bom eifernen Söeftanb „ 14,70

41. 1268,45

31 u 3 g a b e

:

Honorar für Beiträge 5t. 400,—
^ö^ne an Söoten ic n 34,75
^rueffoften

„ 891^55

feigen „ 23,65
geuerberfiefjerung für bie 23t6Iiotf)ef . .

. „ 2,25

^atalogifirung ber $8iMiotbef „ 144,80

^erfrfjtebenes
ff

21 ,

41. 1518,

—

^öegalt au3 bem ^orjafjre 5t. 5820,65
©innafjme

„ 1268,45

41. 7089,10
^gabe

„ 1518,—

SBefjalt am 3af)re6frf)luf3 . . . 51. 5571,10

©iferner «eftanb au3 ben Beiträgen ftänbiger

9ftitglicber, unberänbert 5t. 420,

—
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Povbemevfuim.

£ie Einleitung 311 biefer ^ßublifation tuirb erft mit bei*

©djlufjlieferung ausgegeben. .s^ier folgen einige SBcmerfungen 5111
*

oortäufigen Orientierung.

5m Xcjrtc gelangt bie Efjronif bes Mieter 23ürgermcifter$

5(emu 3 $8 rem er (geft. 1720) nad) ber Criginalfjanbfdfrift beS

Mieter ©tabtardjios (— A) 311111 Slbbrucf. Ta biefer Eobey nid)t

bie lebte SRebaftion barfteüt, fo imtrben uod) 3111* 9$ergleidjung

linb Ergänzung oenoertet: 1) ein 001 t mir im Mieter Stabtardjio

aufgefuttbeneS 23rnd)ftürf ber Et)ronif (= a), bas uoit 93remerä

§aitb fyerrüfjrt ltnb mit Ouettenangabcn oerfet)cn ift, 2
)
eine iu

ber Mgt. Söibtiotfjef 311 Mopeufyagen aufbemaljrte 'Hbjdjrift ber

Etjronif (= b), bie bis 311m 3al)re 1717 reidjt, mäljrenb ber

Xeft in A mit bem 3at)re 1712 abfdjliejjt. £ie 2lbfd)riften ber

Efjronif in ber Mgt. UnioerfitcitSbibtiotfjcf 31 t Miel fameti für bie

Ebition nid)t iit 33etrad)t.

3 it ben 9lnmerfungeu finb bie fjanbfdjrifttidjen 93eftänbe

bes Mieter @tabtardjiu3, bes Mieter MirdjenardjioS 31 t ©t. 9t ifulai,

ber M ieter Uniüerfitätsbibliotfjef, bes ©djtesioiger ©taatsardjiuS, bes

Miibecfer ©taatsardjios uitb bes Woftocfer UnioerfitätSardjios benu^t.

$)aS „garbudj", bas Bremer als Duelle biente (©. (>

2lnm. 2), ift iujnnfdjen im ,§eft 17 ber Mitteilungen ber öe*

jetljdjaft für Mieter ©tabtgejdjidjte oeroffenttidjt morben.

Berlin, 1. Vtprit 1901.
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I. i-3] I43

2

— *435

*p.i *Anno 1432. Hans Tiedtvordrives wief Gretke, de hefft 1

vororveidet vor sick und vor crc kinder, gebaren und unge-

baren, und hefft bekant, wes er gesehen iß, dat is er mit

recht gesehen, do se mit crem manne in de hechte 1 quam

5 und gesett word um devery willen, dat he Schirhorsten ge-

stalcn hadde, alsc 4 stige witlingcs und enen fruwenrok,

schwärt und grön, 4 sehlaplaken, ein fruenhemd und ein

schwerd, dar he umme gerichtet ward tot
2 galgen.

I)o Bulderne Hcnnckc :l

sick siilven hengede und de vo- 2

10 gede darto halet worden, do nemen se mede laidcke Schröder4
,

Arend Oldenborg’, <lc dat gut mede l>csegen, wes de vögede

dar funden. Item do men over en richtedc, do weren darbv
9 j

Schiphorst Husman, Peter Hundertmark'

5

und Arend Oldenborg,

de dat bchörden, dat den vögeden to funden ward van der

i 5 konigliken wald 7 wegen. Bulderne Hcnncken gut mit allem rechte

vorfaren8 gut.

Anno T435 in dem avende 51 unser leven fruwen visita- 13

20

1 Gefängnis. 2 Angabe der Todesstrafe. Verkürzter Satz (vgl.

Schluss van §2) oder von Trauer verlesen für to cl(em) * zwn Galgen ?

3 Hin Ilennekc Hüller /’/// Kieler Erbebuch cd. Reuter nr. 22 z. f. 1411.

4 Identisch mit I.udeke (Ludolphus, Ludekinus) Schröder (Scroder)

und Ludeke ßlomenstecn condictus Scrodcr (Linke Bloinensteen ander to-

genomet Schröder), der 1437 in der J/olstenstrasse ein Grundstück mit Trau-

gerechtigkeit kauft und 144J—4b als Warnund und Treuhänder fungiert:

25 Kieler Erbebuch cd. Reuter nr. jio, 1174, 662, bbq ; Ältestes Kieler Rente-

buch cd. Reuter nr. 175b, II nr. 40, II nr. 5724.
5 Arnd van Oldenhorch in der Dänischen Strasse: Ältestes Kieler

Rentebuch nr. ibqi z. J. 1442; vgl. Kieler Erbebuch nr. 65/.

rt Von 1421 bis 14S4 hat er ein Grundstück in der Dänischen Strasse :

30 Kieler Erbebuch nr. 2bj, JS4 ; Ältestes Kieler Rentebuch nr. /JS4.
7 Geioalt. I her den Tegriff der » Königlichen Geiaalt« s. die Einleitung.

8 verwirkt. 9 Juli 1.
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**

tionis, do was Marquard Säger dot vor dem gerichte bracht,

dar ding und recht und ordel ward over geholden und ok

over ging, also, alse he in sinem levende beklagcde und

openbarde, wo Matthies de bödel 1 em scholde wracht 2 hebben

de wunden und de schlegc, dar *he den dot af kreg. In

demsülven rechte ward Matthies vorbenömt to recht fordert,

dat he sick up dem doden und up sinen wunden des mit

rechte entleddigen scholde, dem de van stunden an so dede,

und ward leddig und loss delet, dat he des doden unschuldig

was. Ok gaf em ordel und recht, dat men dem doden

scholde de hand afleden, efft men weme vreschen effte fragen

konde, de sines dodes schuldig were, dar men dem mit rechte

folgen mochte.

Anno 1448 des andern frydages3 na paschen, do let

Hartig Splict4 hengen Detlef Borchsteden, de hadde em stöhlen

6 drommt havern.

Anno 1450. Ein Schreiben von Bürgermeister und Raht

aus Wismar an den Raht zu Kiel wegen eines Erschlagenen,

vide infra pag. 214 sq.
5

s

*A

IO

*5

to. cm: ein A. >3- >4- Randglosse in A

:

huc refer Quäler Brutlacht 20

[f.*-] Chron. M. S. Lub. p. 71, id. Addit. hic p. 15. An der eitierten

Stelle der Additninenta befindet sich der Bericht über den Unglücksfall

int Dorfe Quaal und als Randglosse : geht»>/ ad. p. 213. Siehe den Be-

richt im zweiten Teile der Chronik s. J. 1443-

1 Der Büttel. Veltheim im Staatsbürgerl. Magazin IV, 120 macht 25

daraus einen adligen Beinamen.

* bewirkt, zugefugt: inftv. werken. 3 April 3.
4 Der Knappe Hartich Split siegelt die Urk. 1447 Nov. 10: IVest-

phalen III, 3(72- Q4 nr. iS. Ein Ilartig Splete kauft 147s Buden in der

Bitterstrasse, van denen er zwei bis 14(71 besitzt: Kieler Erbebuch nr. 11(3, 3°

1403, 1404 ; Ältestes Kieler Rentebuch nr. 2043. Da letzterer nicht nur

14S1, sondern auch noch 130 1 als Vormund fungiert (Erbebuch nr. 1274,

14076), ist seifte Identität mit dem oben Erwähnten fraglich.

* Das Schreiben des Wismarer Rats d. d. 1430 Pfingstabend (Mai 23)

ist aus dem zweiten Teile unserer Chronik, auf den oben verwiesen ist, im 35

Ketten Staatsbürgerl. Magazin VII, ioS-ioq nr. 30 gedruckt. Des bei Wismar

begangenen Totschlages wird ein medekumpnn des Kieler Rats beschuldigt.

Der Brief nennt diesen nur mit dem Vornamen Hartwig. Ealck, a. a. O.

S. 83, erkennt am Vornamen mit Recht den 1448 gewählten Ratsherrn Hartwig

Kröger, der nach Bremer bis 1431 im Rate verblieb. 4°
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Anno 1451 des mandages 1 in dem fastlavende do ward 6

gerichtet Claus Bare van Titke Stormes wegen, den he ver-

mordet hadde, und quam in de hecht und ward mit allem

Lüheschen rechte verwunnen*, dat men cm schulde uppet radt

5 hebben lecht, doch so vormiddelt der klegcr bede, und um
vele bedderver borgcr willen, umme veler erliken fruwen willen,

so gaf em de raht van dem Kyle dat schwcrd.

1453 des negcstcn dingsdages 3 na dem nyenjahrsdage 7

do ward Hinrich Valkenbcrg, Peter Tönnies4 knecht, dot vor

1° dat gerichtc bracht und de dode klagede *over YVerneken

*
,'s Hemdes, dat he eme vam levende tom dode bracht hadde

in nachtschlapender tyd ; offt diße vorbenomede Werneke

dar neen to seggen wolde, so hefft he dat bekant, dat he id em

gedan hadde. Des dingsdages5 vor s. Antonius dage do ward

>5 diße Warneke richtet und ward up dat radt geflochten.

Kodein des mandages6 na der hylbgr// 3 konige dage do 8

was Klauß Pomereink 7 vor gerichte mit dem doden Clement,

den he vermordet hadde in nachtschlapender tyd, dar gaf

Clause ordel und recht, dat he dat rat vor de undat liden

20 muste, und em ward sin recht gedan.

Anno 1462 do ward verwunnen mit ordel und mit recht 9

Liideke Wcßelhövet van dotschlamlcs8 wegen Detlef Möller, dat

he ward verwunnen mit rechte, dat men em schulde stöten up

en radt. Vormiddclst bede des ganzen amtes der schmede

a 5
und der gemenen börger und fruwen van des doden mannes

fründe tolatinge, so hefft cm de raht gegeven dat schwcrd

und den karkhoff.

/J. dat hc : det he A.

1 März 8.
8 überführt. 3 Jon. 2.

30
4 Peter Tonnyges (Tonniges, Tunniges, Tunnighes) erhält 1424 als

Mitgift ein Grundstück prope novuin muruin und kauft dort 1441 ,
wie in

der Hassstrasse 14^7, weitere Grundstücke dazu: Kieler Erbebuch ttr. jio,

hoi, iooq ; als Vormund utul Verkäufer einer Rente erscheint er 1436 bzw.

1444: Erbebuch nr. 496, Ältestes Rentebuch nr. 1712.

35
5 Jan. 16. 6 Jan. 8.

1 Veltheim S. 224 irrig: Paul Pomerinck.
8 7'otschlages.
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10

11

Im nächstfolgenden Jahr
1

ist auch einer, Nahmens Gerke

van Scherlen, wegen begangenen Todtschlages an Hinrich

Doppeken verurthcilet worden, daß er auf ein Radt solte ge-

leget werden. Ks ist ihm aber auf vieler Leute Vorbitte das

Schwerd und der Kirchhoflf gegönnet worden.

15:58

1465 in der ahrne helft Peter Escken sönc :{ gebraken

den block to sünte Gerdrut in der klonen capellen unde gruf

den block uth der erden und woltcrde cn so lange, dat he

dar wes uth kreg, min etfte mer, wes des was. Item darnach

ging he noch ens uth der Stadt to sunte Jürgen und ging in

de korken und Steg up den böhn und let sick darin beschluten

und ging to dem blocke und gruf cn uth der erde und wöl-

terde cn ok so lange, dat he dar wes uth kreg. Item so heflft

he ock gebraken des billigen crüccs block'1 und nam daruth enen

penninge. Des heflft he openbar bekant vor den vögeden

Hinrich Gerliges, Hans Heytram etc/’ und iß darum gerichtet

mit dem rade.

1

*A 4

IO

I

x 5

‘ Also 1463, nicht in demselben fahr 1462, wie Veltheim S. 223 angiebt.

* Kieler Forinteh 1463— 1346 (Manuscr. deposit. der Stadt Kiel nr. 4

im Staatsarchiv Schlestoig, jetzt in der Kieler Universitätsbibliothek), f. 2r . 20

3 Es sind nicht mehrere Thiiter ( Veltheim S. 213), sondern nur Einer ;

söne ist Singular in der plattdeutschen Schreibung Bremers für das mittel-

niederdeutsche sone des Farbuches.

4 Der hl. Kreuzblock befand sich in der hl. Kreuzkapelle der Nicolai-

kirche: Ältestes Kieler Rentebuch nr. 1706, 1774 z. f. 1443-144g. 25
& Ilinrik Gerlyes, Hans Ilytrain unde beseten borgeren Clawes

Kysowe, Hans Grevc. Hinrich Gerliges ist nach Bremer 1460— 147S Mit-

glied des Rats, zuletzt als Bürgermeister. Doch ist er im A'ie/er Erbebuch

nr. /234-60 noch 14S0 als Bürgermeister bezeichnet (llinric Ghcrüges), seine

Grundstücke in der llo/sfenstrasse und Faulstrasse gingen damals in fremden 30

Besitz über. Bald darauf 1481 erhält sein Sohn Hans — also wohl nach

dem Tode des Vaters — die Grundstücke in der Flämischen und Ritterstrasse

:

ibid. nr. 1 277-7S. 1474 erscheint er im ältesten Rentebuch nr. 2014 bereits

als Bürgermeister, 147 1 noch als consul : ibid. nr. iqAS, 14S4. — Hans

Hevlram, nach Bremer Ratsmi/glied 1433-1474. Im Erbebuch und ältesten 35

Rentebuch begegnet er uns, in der Burgstrosse ansässig, 1443— 1470 stets

ohne Bezeichnung seines Amtes: Johannes (Hans) lleytram (Heilrain), nur

1464 ist seinem Namen das Epitheton honornbilis hinzugefügt : Ältestes Rente-

bu h nr. /8SS.
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'1467 do ward gerichtet mit dem schwerde euer, genömet

Siemen, van hedc wegen mines hcren her (ierdes 2
,
dat he hadde

dot gestehen in dem schepe sinen schepestimmerman 8
.

*1467 ward gerichtet Hans Wcstphal, dat he hadde gfc-

5 stolen en perd, en laken, en grapen 5
,
en par hasen (>

,
noch enen

hoyken ' und heflft gemordet ene fruwe binnen der Wißmer.

Item so sehlogen se* dot enen kopman by Oldeslo und netnen

em 5 ^ 83 . Item hefTt he dotgesch lagen sine egene süster.

Dit hefTt he bekant vor den vögeden Hinrich (lerliges und

10 Wichmann :i:Köler\ Diße ward gerichtet mit dem rade und
* A -
' ' 0 gehanget, dat gaff" em ordel und recht.

“'Anno 1468 do ward verwunncn mit allem rechte Cord

Hogetop, dat he ward gehenget. He behände 11
, dat he hadde

gestolen en sardoks 1 - wams und enen grauen rock und en höher

15 mit pilen, en par schoh und en sack und en hemde und hofft

gcsettet enen man under enen kükcnkorff 18
,
dar kreg he af 5 3

und en laken und 2 bund hoppcn, de stall he mit sinem vader.

1 lKodemanno twischcnsunteMichelis 15 und s. Merten“’ ward

gegrcpen Henning Obstius 1
' up sohinbar dat, dat he hadde ge-

12

14

2o //. ein: ein . 1 .

I Kieler Farhuch /Als. f.
3*'.

- Graf Gerhard von Oldenburg, Kruder des Königs Christian /.

3 Schiffszimmermann. 4 Kieler Farhuch /Ais. f
5 7 öpf, A’essel. " Ilosen.

35
7 Mantel.

** Wcstphal und seine Genossen Ilinrik Swarte, i’auvel Munt, Clawes

Wynt, Clawes I>uk, Jacob l>uk.

* Ilinrik Cerlyes, Wychman Koler unde beseten borger Tyinme

Woge, Lüteke Luders. Wichmann Koler, nach Uremer Ratsmitglied /463—
30 1497 ,

zuletzt /Bürgermeister. Pas älteste Rentehuch emuihnt ihn zuerst 14/17

als consul (nr. 1939), 147s als borgermestere (nr. 2032); 1300 spricht

das F.rhehuch von ihm als einen loten (nr. 14SS).
10 Kieler Farhuch /Als. f. 3r.

II vor den vogenden Ilinrik Cerlies, Wychuian Koler unde beseten

borgeren Ilans Kystemaker unde Clawes Kysowe. 12 saartuchenes.

18 Kükenhorb, Hühnerkorb.
14 Kieler Farhuch I/d. f.
13 Sept. 39.

1,1 Kov. 11.

17 Oh Obstius oder Obstins im Farhuch zu lesen ist, bleibt zweifelhaft.
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8 1468—1475 [I. i5-i8

1

stalen 2 perde, en grau und en bruhn, dat grau bi Lübeck,

den brunen tom Ellerbeck. Item hefft he gestalen mit siner

selschop vor dem Stralesunde en stige perde, de vörden se

over to dem Garden 1
. Item to Rostock enem radman 20

Item tom Mordeshagen enen kelck. To Potloß 2 breken se ene 5

kerken, dar nemen se uth fruwenkleder und sülverwerk. Noch

2 perde vor dem Kyle up dem Kohberge. Up der Rosteker

heyde morden se 5 fruwen und jungfruwen, den nemen se, dat

se kregen malch 8
3 Des hefft he bekant vor den vögeden 1

und ward gehenget. Dat gaf em ordel und recht. 10

lö °Eodem anno ß ward gegrepen Jacob Riiling up schinbar

dat und hefft bekant 7
,
dat he hefft gestahlen *up der Segeberger *p. 6

heyde en perd, dat was brun, dat vorkoffte he to Arnsböke

vor 4 ^f.
Item enen pagen 8

,
den stall he tor Horste 9

,
dat-hörde

vor Margreten Wahlstörpes. Item 4 schape, 2 zegen 10
,
noch 2 15

schape 11 Otto Wahlstörpen to Perdöhle 12
. He ward gehanget.

17
18 1470 ward beherdet 14 Hans Wulf, gebaren in der stadt

Bahrt 15
,
dehadde stalen binnen Nyemiinster 5 dosyn

16 gördelremen,

den Hinrick Glißman 17
hefft verwunnen mit allem rechte, so dat

he ward gehangen noch uthwisinge Lübischen rechten. 2Q

18
* 18Anno 1475 worden gerichtet 19 Klaus Exe und Jasper um */>. jo

to. em : ein A.

1 Farbuch

:

to Damgarden, Damgarten im Rgbz. Stralsund, Kreis

Franzburg. 2 Gut Putlos im holst. Kreis Oldenburg. 3 männiglich, jeder.
4
Hinr/'vfc Gerlies, Wychman Koler, Cyriacus den rychtscriver unde 2 5

vor heseten borgers Hans Platensleger, Tymme Woge.
0 Kieler Farbuch Ilds. f. jv.

0 in den twalften (Jan. 6).
7 vor den vogenden Hinr/£ Gerlies,

Wychman Koler, Cyriacus dem rychtscriver unde vor beseten borger Clawes

Kysowe, Tymme Trede. 8 Pferd, Gaul. 9 Horst im Kreis Steinburg 3°

oder in Dithmarschen. 10 Farbuch: 4 segen (Ziegen). 11 Farbuch: 12

schape. 12 Gut Perdoel im Kreis Plön.

18 Kieler Farbuch Hds. f. J7 '.

14
ergriffen, festgenommen. 15 Barth, Rgbz. Stralsund. 18 Dutzend.

17 Kein Ratsmitglied. 35

18 Kieler Farbuch Ifds. f. 4r .

19 Schuldbekenntnis vor Tymme Woigge unde Tymme Trede, bese-

teue borgere.
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I, 1 8- 1 9 J 1475— *477 <)

erer undat, de se gedan hebben up cner fryen heerstraten

twischen dem Kyle und der Schuleneider. So ncmen se enem

manne in dem Hamersbuschc

1

enen Briiggesken grauen hoyken

und enen büdel, dar weren inne 6 penninge, und de man

s hört to Sleswik" to huß und was ein oßendriver. Und so nemen

se ener fruwen enen schwarten hoyken, de hört to der Brügge 8

*A 11 to huß, und cn büdel, :|:dar was in i Schilling und 2 meste4
.

Und so nemen se 2 göse linder dit und Lübek. Und do se

ersten uth Lübek gingen, so nemen se enem manne en speet

10 und en taschen, dar weren 2 ß inne. Und so nemen se enem

schöler 8 penninge und geven em 2 wedder. Und so nam

Exe enem kremer to Lübeck enen pook. Und so nam Kxe

sinem heren ene wenneken

5

; de man hete Hans Ruttenbarg.

6Anno 1477 umtrent twischen pingsten 7 und paschen 8 do l<)

»5 ward gerichtet 9 Hans Morink 10 um siner undat willen, dat he

gestalen hefft, und is gebaren binnen Lübeck. Int erste be-

kande he, dat he to sunte Nicolaus uth der kerken stall enen

tinnen lüchter vam altar s. Latrinen 11
,
noch enen Hic.hter uth

dersülven kerken van her Christen Raines altar

12

; deßc beden

20 lüchter hefft he vorschmolten und dat tinnen hetft he vorkofft

den beiden glasemakers Marquard Stören 18 und Peter Scharen 11
.

1 Farbuck: Ilannenbusseke. 2 Farbuch: to Vlefsborch (Fiesborg,

Kreis Tondern). 3 im Kreis Kiel. 4 Messer. s
Kittel.

0 Kieler Farbuch //<ls. f. 4*'.

25 7 Mai 23.
8 April 6.

9 Schuldbekenntnis ledich unde los vor besetene borgheren Clanwes

Louwe den wandscherer unde Hans Nickels unde vor den richteheren.

10 Farbuch : Monninck. 11 Westphalen, Monumenta inedita 1 V, 331Q.
12 über den der hl. Margarethe geiveihten und für die 1lochmesse des

3° Priesterkalands bestimmten Altar des Presbyters Christian (Karsten, Kersten)

Kam siehe Reuter, Ältestes Kieler Rentebuch S.j86 s. v. Kam und S. 413;

Erbebuch S. JJf.
13 Farbuch: Stör, im Kieler Erbebuch nr. uor

:

Sloer. Gerade Stör

verkauft 1412 und 1474 aus seinen Puden in der Dänischen Strasse eine

35 Rente von 2 bzso. 1 Mark an Kersten Ram to s. Margareten allare to der

homissen der presterkalande : Ältestes Kieler Rentebuch nr. 2077.
14 Peter Schar (Schaer) 147

1

—14S1 in der Ritlerstrasse : Kieler Erbe -

buch nr. 108g, 1262.
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10 1477 — 1478 [I, 19-22

20

21

Noch stal he ene (juarterskannc Claus Lüders 1
. Noch enen

tinnen pott, den he stall van M.nn\uard Luders 2 bischlage in

der Kedingstratc etc.

‘‘Kodein sind noch 2 andere, Nahmens Merten van der Heyde

und Hinrich Voß, weil sie hin und wieder Kirchen und sonsten 5

Leute bestohlen 4
,
gerädert worden.

'Im selben Jahr ist auch dieses vorgenanten Wimich Voßen

Kheweib, weil sie an verschiedenen Orten Kisten aufge*brochen, */• / -

auch viele Diebereyen begangen“, verbrand worden.

‘Anno 1478“ hat einer, Nahmens Jochim Schildt, vorerst TO

einen Kilischen Stadtwächter auf frever Straßen bei nachtschlaffen-

der Zeit wieder seine schon vorhin öffentlich
9 getahne Zusage,

dergleichen nicht mehr zu thun, mit vielen Schlägen übel zu-

gerichtet. Nachmals hat er denselben Wächter zwischen Kiel

und Gettörp auf freyer Heerstraßen überfallen, sein Gewehr

abgenommen und ihn damit schwerlich verwundet. Dieser

20

1 Clawes Luders: Ältestes Kieler Rentebuch nr. 2126 z. Jahre 14S1.

2 Marquard Luders besass zwei Grundstücke in der Kehdensfrosse , v<>n

denen eines 1 47 1 an seinen Sohn J'ynuno überging: Kieler Erheblich nr. SS2,

ro/A, 107g.
8 Kieler Forintch lfds. 4"’.

4 Schuldbekenntnis vor den vogeden undc vor hesetene borgheren,

dar so stunden up eren vrighen voten, alzo natneliken Clauwes Wulleff undc

Lnurcns Yisk Clauwes Louwe de wandscherer unde Hans Nickels.

5 Kieler Earbuch I/ds. f. 4"’-J
r

.

“ Schuldbekenntnis *auf freien k üssen « vor Laurens Vissche unde 25

('lauwes Wulff, de do to der tyd vogedc weren, unde vor hesetene bor-

gheren, de de dar tho esschet syn, by namen unde tho namen Clauwes Louwe

unde Hans Nickels.

' Kieler Earbuch llds. f. jy
.

s
Jn der Handschrift des Earbuehes sind hier die Einer durch einen 3°

Elecken verdeckt und daher unkenntlich , sodass die Lesart 1477 oder 147S nicht

mit Sicherheit festgeste/lf werden kann. J'la bereits in den §§ 19 21 drei

Eiille aus dem Jahre /477 berichtet werden
,

so ist es <wahrscheinlich
,
dass unser

hall schon dem Jahre 147S angehört und Bremer sich nicht die Jahreszahl

hinzudachte, sondern in der Handschrift noch deutlich sichtbar vorfand. 35

Schreiberhand und Einte sind nicht entscheidend, da sie 1477 und im Anfang

der Eintragung 147S (§ 23) dieselben sind.

Vor den Vögten Laurens Yisk, Clauwes Wulleff und den Bürgern

, . . Revneke unde 1 linrik Scheie, de de medebroder weren des rades.
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I, 22-25] 1478 —I48l 11

Thäter 1
ist um solcher Untaht willen gerichtet, auf seiner Ehe-

frauen und andrer Freunde“ Vorbitte aber der Leichnam aufm

Kirchhofe begraben worden.

8Eodem ist einer, mit Nahmen Hinrich Haverbier, welcher 23

5 verschiedene Diebereyen
'1 verübet hatte, auf seiner Frauen und

andrer Leute Vorbitte5 nur mit dem Schwerte gerichtet worden.

“Anno 1481 ist einer, Nahmens Laurent?, Arend Millig 7
, 21

wegen begangener verschiedenen Kirchen- und andren Diebereyen

gerädert worden.

10 8Eodem ist noch ein Weib, licke Meyers '*1 genant, wegen 25

verübter vieler Diebereyen hingerichtet 10 worden.

I Die Thal wurde bezeugt myl besetene borgeren ab.o by namen

Tymme Trcde, Marquard Rover unde I’eter Kroghers knecht.

* Luder Mynrik, Ilans Schuldorp, Reymer (jyseke, Ilinrik Jabelman,

15 Hans Buermeister, Clauwes Konneke, ineyster Ilinrik Lutteke, Steil Haghen,

Clauwes Tonnighes.

8 Kieler Farbuch J/ds. f. jv.

4 Im Farbuch ist nur von Einem Diebstahl die Bede

:

/ Mark Pfg.

dem Clauwes Molcr (in der Dänisehcnstrasse 147J— 14S9: Kieler Erbebuch

20 nr. f/16, ijS<)) aus einer Kiste, die im Hause von Claus’ Bruder stand.

Schuldbekenntnis vor Hans Nickels, Detleff Kroger.

5 Die Freunde des zum Sehwerte Begnadigten mussten für ihn Vrphede

schwören dal se dar nummer up spreken cn wolden : Emeke Detleves wonn-

aftich to der Laboden unde Scheie Clauwes to Nigeheykendorp, Lange

25 DetlelT, Lange Marquard wonnaflftich to deine Stene unde Lutckc Henneke

wonnafTtich to Nigeheykendorpe, WulleffGhosschcsto Wcllingcdorpe, Karsten

Slodickvot unde Ilinrik syn sonc, dedc wonnen to Nigcheyckendorpe, item

Lutteke Detleff to Nigeheyekcndorpe unde Laurens Brosye to Wcllingedorpe,

Eller Ilocleck ok to Wcllingcdorpe. Als Zeugen der Vrphede fungieren:

3° Ilans Buermeyster, Hans Kysteninakcr, Reymer Ghyseke, Hans Nickels,

Marquard Man, Ilinrik Jabelman, Clauwes Teden, Kubbeke Bloyen.

8 Kieler Farbuch llds. f 6n>.

7 Bremer hat hier zwei Fälle confundiert. Das Farbuch hat zum

Jahre 14S1 zwei Berichte, einen über Laurens Arnd, Myllighes swager und

35 einen andern über Arnd Myllighes, die beide wegen verschiedener Diebstähle

gerichtet wurden . Das Schuldbekenntnis legten sie ab vor den zum Gericht

hinzugezogenen Bürgern Hans Nyekcls und Clauwes (Claus) Louwc.

8 Kieler Farbuch llds. f. 6<\

II Farbuch : Meyghcrs. 10 Schuldbekenntnis vor Claus Tonniges unde

40 Tymme Hynse.

r t

ü
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12 ' 1482 1487 [* 26-29

26 ’Anno 1482 do ward gerichtet“ Marquard Bruse um siner

undat willen. He sehnet to Eckernförde enen büdel af, dar

waß inne 1 ß. He sehnet hir encr fruwen enen büdel af, dar

was inne 4 ß. Noch sehnet he to Plöne ener fruen enen büdel

af, dar was inne 2 ß.

27 3Kodem ward gerichtet4 Klaus Schacht um siner undat

willen, dat he stall her Eier Wisen 5
5 ^ und ein wams und ein

paar *hascn. Noch stall he mit siner sclschop to Flüggcndörp ü

6 ^ und enen hoyken und ein par hasen. Noch stall he enem

manne by der Swentyn to Klaustörp 7
14 ß. Noch stall he to

Obbendörp8 enem manne enen schwarten hoyken etc.
11

28 ,0Anno i484 u . Körte Detlef ward verwunnen mit allem

rechte, darvor dat he bekande, wo he hadde braken siinte

Gerdruten block und de karken tom Schlabbenhagen. Item

he hadde gestalen en perd van dem Koberge und der saken vele

mehr etc. etc., darum he richtet ward mit dem rade 12
.

26 13Anno 1487 ist einer, Nahmens Marquard Techau, welcher

einen andern, Hinrich Kastörp geheißen, zu der Arendsböke

vor dem Kirchhofe todt geschlagen hatte, gerädert worden 14
.

1 Kieler Farblich I/tls. f.
6~>.

2 Schuldbekenntnis rar Tymme NVoyge, Karsten Tymme.
3 Kieler Farbuch Hds. f. 7r .

4 Schuldbekenntnis rar Clauwes Kysouw, Hans Nyckels.

5 Der Presbyter Eier Wysen war bis 14S0 im Besitz eines Grund-

stückes eirca plancas, l»y der nigen muren : Ältestes Kieler Rentebuch nr.

1977 , Kieler Erbebuch nr. I2jj. 0 Flüggetidorf, Kreis Kiel. 7 Klausdarf,

Kreis Plan. 3 Offendorf, Kreis Kiel.

9 Farbuch : noch stael enen inanne tho Schurstorpe (Schürsdorf im

aldenb. Fstt. Lübeck, Amt Schwartau) enen Pruggliesschen grauwen hoycke.

10 Kieler Farbuch Hds. f. 77 '.

11 Die Jahrcsangabe Bremers ist falsch. Das Farbuch hat nur Anno

domini und dann leeren Raum; zu ergänzen ist darf LXXXVII =1487,
da Schreiberhand und Tinte von der vorhergehenden Eintragung des Jahres

14S2 differieren, wähl aber sich bei den folgenden Eintragungen des Jahres

14S7 finden.
12 Farbuch

:

to lughe Tijtke Vages unde Alberd Summegod borghere.

13 Kieler Farbuch Hds. f. Sr-qr .

14 Der Knecht Techowe war nicht nur des Totschlages an Ilinrik

Castorpe angeklagt, sondern auch des gleichen Verbrechens an dem bei der-

S

*/> U

IO

I

*5

20

1

25

30

35
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r

’Eodem ist noch einer, Marquard Heneke genant, wegen 30

seiner verübten Diebcreyen gehencket worden.

2Anno 1488 . Hans Grotejohan, anders genümet Groting, 31

gebaren in dem karspel to der Wapeniße, ward hir in der

5 stadt apenbar begrepen, dat he büdel afschnct mit gelde, dar

he ward umme beklaget und mit allem rechte vorwunnen unde

verordclct to dem galgen. Des quam sin broder Klaus Groting

mit etliken goden mannen und velen borgern vor dem raht

und beden demsülven Hans Grotinge gnade in sinem verordeldem

10 rechte, also dat he ward gerichtet mit dem schwert 3
.

4Eodem anno ward Gerdrut Westphals na erer egenen 32

*p. 14 bekentniße mit allem rechte verordelct und verwunnen, *dat

se vor dem have to Schmole5
in nachtschlapender tyd to ener

selben Schlägerei umgekommenen Kersten Greveraden (Greveroden). Iröhrend

15 Techow die erste Thal einräumte in jeghenwardicheit unser stat richtevoghedc

unde vor twen beseten borghere, alzo Clawes Thode unde Hans Grawetop,

läugnete er seine Schuld beim zweiten Totschlage. Infolge des fehlenden Be-

kenntnisses sprach ihn des rechtes deler ain neddersten rechte von der zweiten

Anklage frei. Dieses Urteil * schalt* der Kieler Bürger Hans Sweder, der

20 im Namen der Verwandten des Greverade die Klage erhoben hatte, und

brachte das Urteil vor den Kieler Kat. Dort wies der deghedyngesman des

Sweder daraufhin, dass Techtno -wenigstens eingestanden habe, an der Schlägerei

beteiligt geiuesen zu sein. Doch gaben Bürgermeister und Kat der Anklage
1

nicht statt, sondern fanden de vorschreven sentencien unde ordel in unsen

25 neddersten rechte ghedelet unde aftghespraken by vullermacht. Hiergegen

erhob der Deghedinghesman Widerspruch und erklärte, dass Hans Sweder das

gescholtene Urteil vor den Lübecker Kat bringen werde. Infolge der Ent-

scheidung des Liibisehen Oberhofs (siehe Micheisen, Der ehemalige Oberhof zu

Lübeck, S. 269-270 nr. 196 und Wetzel, Die Lübecker Briefe des Kieler

30 Stadtarchivs nr. 153), der bereits früher mit dem Fall zu thun gehabt hatte

(Wetzel nr. 149, /je), wurde der Prozess vom Kieler Kat -wieder aufgenommen

und darauf 7'echow mit dem Kode hingerichtet 11a utwisynghe Lubeschen

rechtes. Am 20. Januar sass der Angeklagte bereits im Kieler Gefängnis

(Wetzel nr. 149), die Hinrichtung erfolgte erst nach dem j. Juli, von -welchem

35 Tage der letzte Lübecker Brief datiert ist (Wetzet nr. /JJj-

1 Kieler Farbuch J/ds. f.
7'’.

* Kieler Farbuch Hds. f.
9’’.

3 Urphede des Clauwes Grotynck vor sik unde vor alle de ghemene.

4 Kieler Farbuch Hds. f. 9''.

40
5 Schmoel, Kreis Plön.
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14 1488— 1494 [I, 32-33

frucn in er huß hadde gebraken undc desülve frue overweldig

ward und band er hende unde föte und stack er en stück

hohes in den halß und band er darup enen krümmel 1 in den

mund und stall er 3 ^ Liibsch min 4 ß und stall er vorder 2

rocke und 2 hoyken und veel ander tüch etc. Hirum iß se 5

levendig begraven.

33 Anno 1494. Copia Notificationschreibens ad Senatum

Kiloniensem wegen eines im Kiel erschlagenen Knechtes etc.

Wy Frederik 2 van Codes gnaden ervgenome to Norwegen,

hertog to Slesw/V/’, ok to Holsten, Stormarn und der Dithmarschen, r0

grevc to Oldcnbw#' und Delmenhorst etc. bekennen und betiigen

openbar mit deßem unsem openen breve vor alsweme : dat vor

uns syn ersehenen de düchtigen unse raht und leven getrüen

Hans Rantzow, Jord Nieiß, Claus von Alcfeldc und Hinrick

Broktörp, hebben openbar vor uns getüget, by eren waren 15

worden gesccht und thon hylligen geholden, wo dat ein knccht,

Hans Dannow genömet, in ercr jegenwordicheit mit frycn willen

unbedwungen togestan und openbar bekent hefft, dat he den

knecht, alse de binnen dem Kyle in dem rahtkcller geschlagen

ward, vam levende tom dode gebracht hefft und he alleine sincs 20

dodes, rades und dades schuldig iß, wowoll dat darum ock

medc beschuldiget werd de düchtigc Hinrik Rantzow, Schacken

sünc, de ok dercnthalvcn unse stat tom Kyle hefft moten

miden. *Wo dem sy angescen de gemelte Hinrik Ranzow */>. rj

deßer saken halven dorch den rechten handdadigen van des 25

doden wegen also iß worden entschuldiget, bidden und begeren

wy van allen unsen leven getrüen undersaten, de mit deßem

unsem breve besocht werden, undc siinderges van juw ersamen

unsen leven getrüen borgermestern, rahtmannen und gemeinheit

unser stadt Kyl, gy dem upgenömten Hinrick Rantzow solcher 30

siner Unschuld laten geneten, cne af und tho der genanten unsen

stat Kyle riden, fahren, wancken 3
,
enc ok darbinnen ungehindert

gan, stan, hanteren und derna alse vor gebruken to latende geliek

2S. Nur hier hat Bremer unde ausgeschrieben
, sonst abgekürzt u.

1
/ "<>;/ Bremer verlesen für kymmel des Farbuchcs : Knebel. 35

2 Herzog Friedrich 1.
3 reisen.
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I, 33-37] 1494— 15

anderen guden mannen und fromen lüden, de dar to schickende

hcbben. Willen wy um juw samtlik und besundern günstigen

stedes erkennen. Datum to Gottorp am dage Silvestri
1 anno

1494 under unscm angchangden signet.

5 *Anno 1514 umme krützwiginge2 uth do ward gestupet 34

Simen Scheie schapherde by dem kake, darüm dat he wat

hadde stalen uth der capellen Calvarie.

3Anno . 1515 umme trent des frydages4 vor Andree 35

beklagede unse gncdige here hertog Frederick encn van sinen

10 schipknechten van dem groten schepe, geheten Vincentius, dat

V - *9 desülve hadde sinen fürstl. *gnaden stalen van dem groten

schepe 4 dröge hiide, und de schinbar dat was tor stede, so

let sine fürstl. gnaden densiilven def in de galgen hengen, und

sine gnaden stund alle ungelt. Und sine gnade let de hüde

15 wedder halen ut der hechte by enem schomaker uth der Bruns\vyk,

unde was des rades wille.

BEodem anno des frydages6 vor siinte Catrinen word up 3fi

dat rat gelecht Timmeke Knill, gebaren uth der Provesty tom

Holme 7
,
dat he cnen dot stack binnen dem Kyle, de het Tomes

20 Schagge, und word angeklaget de mißededer van der königl.

wald wegen, wente den he stack, de hadde nene friinde, de den

mißededer anklageden, so klagede de königl. wald na Lübeschem

rechte unde des doden fmw klagede mede.

8Anno 1515 Mitwochens vor Gregori ward Hanß Wand- 37

3 5 scherer, ein Bürger von Itzehoe, wegen seiner verübten Diebereyen

alhir an den Galgen gehenket. I)eßen getreuer Hülfsmann Hans

Wolderik ist wegen dergleichen Unthat schon vorhin zu Itzehoe

aufgeknüpft gewesen.

1 Dez. 31. * Richtig: krutwiginge, Krautweihe, Aug. 13.

30 ,
3 Kieler Farbuch Hds. f. i4r.

4 Nerv. 23. Der Andreastag ßel damals selbst auf Freitag. Irrtum

in der Datumangabe des Farbuches ? §36 nennt denselben Tag: frygdagh

vor sunte Katrynen (Farbuch).

8 Kieler Farbuch Ilds. f. 14?’.

35
6 Nov. 23. 7 I/olm in der Probstei, Kreis Plön. 8 Kieler Far-

buch Hds. f ri doch ist dort nur der Schluss der Eintragung erhalten,

da f. 10 fehlt.

»v

K
K
1

%
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16 i5i5 [I. 38-39

38 ‘Anno 1515 des donnerdages2 vor Gregori 3 ward Hinrich

Kröger gegrepen. De was ein börger binnen dem Kyle unde

was bördig bv Güstrow und hadde veel dinges gestalen. Vor

deßen siilven bavenschreven mißdeder hefft unse gnedige her

hertog Frederick bede don *laten dorch unsen günstigen heren 5

Paul Rantzowen4 umme dat schwert to geven, und desülve
20

Paul Rantzowe marschalck hefft mede gebeden mitsamt mer

guden mannen, so iß it em gegönnet. So hefft vor de or-

pheide gelovet, dat dem mißdeder sin recht begnadet iß, Hans

Hcnninges und Hinrik Bruhn 5
.

10

39
fiAnno 1515 hefft Marquard Ripe bekant 7

,
dat he enc

kerke tom Reinfelde8 by dem gasthusc gebroken und darut ge-

nomen mit siner selschop9 ein schmide10 an gelde so gut als

3° ¥• Noch hefft he bekant 11
,
dat dar erer 4 by em quemen12

by Trente 13
to perde und seden 14 em van kerken to breken und 15

van diriken 15
,
offt he darvan wiste, wente se wisten wes to halen;

so nemen se ene mede in den krog to Trente unde hadden

dar mer rede mit em. So nemen se em achter up ein perd

und reden bet up den Hamerbusch 115

,
dar weren se ene tyd lang

1 Kieler Farblich Ilds. f. 1n,-i2r.
20

2 März 8. a Das Farbuch hat Georrygy, also nicht

,

w*V Bremer

verstand, den Gregorstag, sondern den Georgstag. Donnerstag vor Georg fiel

damals auf den iq. April.

4 Hofmarschall König Friedrichs /., gest. 1521 ,
begraben in Itzehoe

:

Gencalogia Ranzoviana ed. 1383, Bl. Angelus, Holsteinische Chronica 25

(Leipzig IS97) f /47 • tjij Amtmann in Kiel: v. Stemann, Geschichte d.

öffentl. u. Privat-Rechts d. Ilerzogthums Schles7uig II'I, Jjq.

5 Von Bremer verlesen für Buns. Hinrik Buntzs kauft ijii ein

Grundstück in der Hassstrasse : Kieler Erbebuch nr. /j82 ; identisch mit

dem 1497 als Käufer in der Küterstrasse erscheinenden Ilinric Bunsz(en) ?: 30

Kieler Erbebuch nr. 1237.
6 Kieler Farbuch Hds. f. I2v-i4r .

7 Zeugen dieses Bekenntnisses

:

Hans van Kamppen unde Barlelt Storn.

8 Reinfeld, Kreis Stormarn. 9 Ilynryck Wyse, Ilynryck Kloke to

Damstorpe. 10 Geschmeide, Schmuck. n vor 4 beseten borgheren: Hans

Kruse, Marquart OfTe, Laurens Schüssel, Marquart Klüver. 35

12 Ripe erklärte, die Vier hätten sich ihm gegenüber Reventow genannt.
13 Trent, Kreis Plön. 14 sagten. 15 mit Dietrich öffnen.

10 Far-

buch: Hannenbusk.
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in der nacht, do reden se fort in der nacht up encn kamp

vor dem statholte, dar blinden se de perde by dem thun und

leten enen by den pcrdcn. De andern drc gingen mit Marquard

Ripen bet up sunte Gerdrut kerkhof und breken af dat glase-

5 finster. Do Steg Marquard Ripe in de kcrken und dirkcde

de kiste up, dar nam he uth 3 kelkc, 3 patinen 1

,
en sülvem

kruse 2 und ene klene laden, dar was inne beschmide mantel

und andre klcnodien, und dat schmide schncden se van dem

mantel und de laden mit dem mantel und mit den aflaten
3

ro breven4 settcdc Marquards selschop under enen tun. Alle diße

*/. 21 *klenodie langede Marquard siner selschop to dör dat fenster.

Do se deße klenodie wegc haddcn, do gingen se weg, ehr

Marquard wedder uth de karkcn quam. So wistc Marquard

nicht, wor se bleven, men he ging stracks na der stede, dar

15 se de perde leten. Dar quemen se wedder tosamen, do setteden

se sick up de perde und geven em enen Rinschcn gülden daraf

und se reden darvan, dat Marquard nicht wiste, wor se bleven,

und hefft se na der tyd nicht gesehen. Diße Marquard Ripe

is üm solcker und andrer mer undat und devery willen am
20 sunte Margreten avendc

5

geradebraket und gehenget8 worden.

7Anno 1521 ward gegrepen up schiner dat ein schmede- 40

knccht, geheten Jochim Stenbriigger, de stack enen andern

schmedeknecht dot in Klaus Hartiges

8

huse binnen dem Kyle,

unde de dode hete Peter Kruse, linde he ward fort gegrepen 8

25 und he ward fort up ein rat gelecht.

,0Eodem hefft Hans Krüger bekant 11
,
dat he hefft den block 41

1
lat. patena, Oblatenteller

,
der zugleich als Kelchdeckel dient.

2 Trinkkanne, Krug, Techer. 3 Farbuch

:

aflates. * Ablassbriefen.

Juli 12.

30
6 Vor seiner Hinrichtung oppe der siede, dar he sterven scholde

wurde Ripe noch ein Mal von den rechtevoghede gefragt, ob sein Geständnis

der Wahrheit entspräche, was er bejahte.

7 Kieler Farbuch Ilds. f. iyr. H Farbuch

:

Hertiges.

9 rychtevogede: Peter Smelinck, Jacop Schröder.

35
10 Kieler Farbuch Hds. f. ijr .

n vor beseten borgher, alse mester Claves bartscherer unde Diderick

Farwolt.

2
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42

to Calvaric vor dem Kylc gebraken und nam darut, wat darin

was, des avends 1 up unser levcn fruen dag2
. Noch hefft he

bekant, dat cm enc magd to Lübeck gcdan haddc cnen schlötel

crer lade, dar scholde he 8 ß uth ncmen, so stall he er 16

uth dersülven lade, unde he iß vcrwunnen mit ordel unde rechte

mit dem rade.

3Als cinsmahls iims Jahr Christi 1521 1 etliche Bürger der

Stadt Kiel gegen den Abend auf die Wache ziehen sollen und

zu dem Ende sich auf dem Markt versandet, gehen sie vorher

in des Rahts Keller

5

,
iim :{:etliche Kanne Bier zu trinken. Wie

sic nun von dem Stadtdiener zu bestirnter Zeit auf die Wache

zu ziehen ermahnet werden, hat sich einer, Jochim Altschröder'1

geheißen, gegen diesen Diener, der ihnen zugeordnet gewesen,

mit Nahmen Marten Lütke 7
,
gestreubet und mit den andern

nicht zugleich gehen, sondern noch länger trinken wollen, wo-

durch der Stadtdiener gcursachet, ihn mit harten Worten anzu-

greiffen, daß er seinen bürgerlichen Eyd bedenken und gleich

den andern sich gehorsamlich zur Wache einstcllen solle. Als

sich aber der Altschröder deßen verwegert und sich wieder

den Diener trotzig aufgelehnet, sind sie darüber mit einander

in die Hare und Schläge gerahten und hat der Altschröder in

5

IO

*p. 22

•5

20

5 - unde rechte: im richte A. 7. Randglosst• in a pag. 1 : Wide das Con-

volut sub signo ^ in Curia. 12, Kf n. 21. Altschröter a.

1 Sept. 7, 7t 'Civi man nativitas Mariae annimmt

.

2 Das Farbuch hat hier nur oppc unser levcn fruwen dach (Sept . S

:

nativitas^, doch findet sich dort f. iyr noch ein zweiter gleichlautender Be-

richt über Hans Kroger zum fahre /jiq (ohne Angabe der Bestrafung) ;

dieser zweite Bericht hat das von Bremer angegebene Datum

:

op unser leven

trau (Ten dach des avendes.

3 Die Darstellung in dem von Bremer benutzten Convolut fj: des

Kieler Stadtarchivs liegt auch dem Berichte zu Grunde, den /3S2 Juli 14

der Kieler Rat an die furistenfacultät zu Rostock übersandte. J)ie Erzählungen

Bremers und des Rates stimmen fast wörtlich überein. Siehe in Beilage // das

d I 'erzeichnis der ExempeD, Fall 2 (aus dem Sch/eswiger Staatsarchiv B Xld 6

nr. / /. S-P JSf-
4 Der Ratsbericht hat ohngefehrlich für 50 Jharen, 7oas dem fahre

ISS2 entsprechen würde. r> unter dem Rathanse. 0 Die Schreibung Allschröter

mit t findet sich wie in der llds. a, so auch im erwähnten Ratsberichte.

7 Der Ratsbericht nennt ihn Marten Lutke oder durch den Busch.

25

30

35
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I. 42-47J 1521 1522 19

solchem Lerm in und außerhalb des Weinkellers 1 so viel und

insonderheit eine Wunde im Kopf davon gebracht, daß man

ihn, gleich als were er todt, von dannen in seine Behausung

tragen müßen, ist auch nach 2 Tagen von solchen empfangenen

5 Wunden und Schlägen gestorben, auch nach seinem Absterben

wegen seines an gedachtem Orte verübten Frevels und Wieder-
1

setzlichkeit vor dem Dänischen Thor auf einem Schoöf Stroh

enthaubtet worden.

2Anno 1522 ward Paul Steen na siner egen bekentnis TI

10 mit allem Tübcschen rechte vorwunnen 3
,
so dat eine word dat

hovet afgehowen um siner undat willen, de he hadde gedan

mit sinem knechte Hcrman Goßman, umme der siinde willen,

de sc brukeden als sodomiten.

*/• 2S *4Anno 1522 ward Herman Goßman

5

na siner egenen 44

15 bekentnis mit allem Hübschen rechte verwunnen, so dat he

ward in de galgen gchenget umme siner undat willen, dat he

mester Hinrich dem bartscherer to Itzehoe stall uth sinem büdel

24 3. Noch stall he Jacob Raven 2 |{1 ut sinem büdel. Noch

hefft he gestalen sunte Jürgen sinen haisband. Noch hefft he

so gemaket müntisen und woldc darmede miinten, und wolde cm
nicht gedyen, do sch log he se entwev. Noch hefft he mit

Paul Steen gebruket de sodomitensünde.

6Kodcm ist auch einer, Nahmens Hinrich Schröder, wegen 45

seiner begangenen Diebereyen und Mordthatcn auf ein Radt
2
5 gelegt worden.

'Item noch einer, Hans Bremer genant, wegen verübten 46

vielfeltigen Diebereyen aufgehencket worden.

*p. 28 *8Anno 1522 hefft Hans Holste bekant, dat he wolde 47

1 Anderer Name für den Ratskeller.

30 3 Kieler Faritteh Hds. f. i6r.

3 Gerichtsvögte 1523 wie in § 40.
4 Kieler Farbuch Hds. f. ijv. r6r .

5 Der Knecht des Paul Steen

:

$ gj.
0 Kieler Farblich Hds. f. 16™.

35
7 Kieler Farblich Hds. f. /yn./Sr.

3 Kieler Farblich Hds. f. i8*‘-j<)v.

2*
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Dersow1 und Nymünster ansteken 55
. Item dat he gestalen ’/•* laß

van enem wagen, vele blocke upgebraken und dat geld daruth

genamen. Noch hefft he mit Hans Rosenhagen und sinem

knechte gemordet 2 mannes und se gegraven in dem raist to

Stave 3
in dem kroge. Noch hefft he mit sinem veddern Hans 5

Holsten, wanafftig to Kuddcwurden 1

,
cnen kremer gemordet in

dem Wunnekenbroke und cm sinen kram genamen. Noch

hefft he gemordet mit Hans Holsten sinem veddern in dem

Wunnekenbroke enen man, de hadde by sick enc fru, de leten

se gan. Noch hefft he mit sincr selschop gebraken ene kerken, 10

dar nemen se uth ene monstrantie und goten dat sacramcnt

up dat altar. Noch hefft he vele andre dinge mehr gestalen.

Also iß diße Hans Holste up ein rat gelccht worden.

48 ^Folgendes hat sich zwischen Anno 1.523 und 1534, da

Gerd Cordes0 Bürgermeister im Kiel gewesen, zugetragen. Fs »5

14. Randglosse in aPag. 2 : Vide im selbigen Convolut ^ . Siehe die Rand-

glosse zum Beginn von $ 42.

1 Dersau, Kreis Plön. 2 Die beabsichtigte Anzündung bezieht sich

nur auf Neumünster, dagegen hat er Dersau in der Thal angesteckt ; Far-

buch

:

dat hey hevet Darssow anstickede. 3 Staren, AIeklbg. -Strelitz ,
Ritter- 20

schaftsamt Slargard. 4 Kuddewörde, //erzogt. Lauenburg
,
Amt Schwarzenbek.

5 Siehe in Peil. // das kurze Referat des Kieler Rats, » Verzeichnis

der Exempel1, Fall / (aus dem Schlesivigcr Staatsarchiv B XV/ 6 nr. / f. 34r
).

Vgl. oben S. iS Note J. Dass dieselbe Quelle benutzt wurde, zeigt trotz der

Kürze die Bezeichnung langen Stroes, vgl. damit in Zlds. a

:

langen Strohs. 25

6 /m Referat des Kieler Rats (Beil. //) fehlt jede Jahresangabe.

Bremer erweitert den Bericht durch Fixierung der Amtierungszeit des Bürger-

meisters Cordes: 1323—1334- Zur Angabe des Endtermins 1534 veranlasste

ihn wohl die Notiz in § jS, nach welcher Cordes nicht lange nach 1334 ab-

gesetzt 'wurde. Zn der Ratsliste hat Bremer : 1333. Jedoch auch diese Zahl 3°

ist nicht genau, sie ist durch /336I1337 zu ersetzen ; denn 1336 dinxstages nha

Johannis Baptiste (Juni 27) vertritt noch Gerd Cordes Kiel im Vier-

städtegericht : Protokolle des Vierstädtegerichts 14^7—1374 (Manuscr. defosit.

der Stadt Kiel nr. () im Schleszoiger Staatsarchiv, jetzt in der Kieler Univer-

sitätsbibliothek), f. 47r . 1337 dinxstages nha der octaven corporis Christi 35

Cjufii 12) ist er bereits durch Jaspar Fersth ersetzt: ibül.f. 47v . Die Angabe

des Anfangstermins 1323 entspricht dagegen den Protokollen. 1322 ist Cordes

noch Ratsmann (f. 3i r
), 1324 am fridage na der octaven corporis Christi

(Juni 3) erscheint er zum ersten Male als Bürgermeister (f. 32») ; aus dem

Jahre 1323 J'ehlt das Protokoll. 4°
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hat nemlich cliser Gerd Cordes cinsmahls ein Schiff zur See

ausschickcn wollen und zu Bespcisung deßelben unter andern

eine Tonne mit Fleisch hinunter ans Schiff bringen laßen. Dieses

Fleisch, als es etwas übel gerochen, haben die Botsleute dem

5 Bürgermeister mit Pfeiffcn und Trummein auf einer Bahre wieder-

um vor der Thür gebracht, auch daselbst allerlei Muhtwillcn

verübet, sogar daß sie auch ins Hauß' gefallen und den Bürger-

*p. 29 mcister, welchen sie vergewaltigen wollen, gesuchet. *Kr hat

sich aber in eine Kammer verschließen müßen. Als nun solch

io Geschrei und Tumult von einem der Stadtdiener gehöret worden,

ist derselbe in des Bürgermeisters Hauß cingelauffen und hat

einen der Bohtskncchtc, Nahmens Knieschoff, erstochen. 1 )iesein

todten Cörper ist nichts desto weniger hernach wegen verübten

Frevels der Kopf auf einem Bund Stroh abgehauen worden.

15
2Anno i 5 26 do ward cindensman, gehetenHansGlascwerter1

,
49

gemordet vor dem Kyle in dem stadtholte und is to dem Kyle

vor gericht4 gebrocht up frytag0 na der hcmmelfart Cristi. Unde

de vorsprake*’ hefft angeklagt van des doden rnannes wegen

unde. sincr fründe Detlef Somerfcld, Marten Möller 7 sön, unde

20 enen reisigen knecht Karsten
8

,
de to der tyd denede by Detlef

Ratlow u
. So alse diße 2 worden bcrüchtigct, dat se dit solden

hebben gedan, so sind se vorflüchtig worden, so sind se ge-

eschet in dem rechte, en mal, ander mal und derdc mal und

nemand is gewest, de vor se antworden wolde. So iß to recht

25 gefunden, dat me se solde fredloß leggen im Hübschen rechte

und in allen andern gcrichte, dat me ene solde folgen als

/. diser: der Bürgermeister a. 12. Nahmens Knieschoff : in A von Bremer

tim Rande ciugefugt, in a und /> befindet sich dieser Zusatz im Texte.

/./. Stroh : langen Strohs a Pag. J. tj- Hans : Hanl’ b Pag. 60.

30

35

1 Cordes hatte als Bürgermeister Grundstücke in der Bischerstrasse,

Knterstrasse und am Markt: Kieler Erbebuch nr. 179b, /Soo, iSfi), tSjj.

Hier ist wohl von dem Hause am Markte twisken Mattias Tode linde Frantz

Iloltinck (nr. 1S26) die Bede.

8 Kieler Barbuch J/ds. f.
3 Barbuch: Glasewarder. 4 riehievogedc: l’eter Smclinck unde

Albert Armlos. 5 Mai 1 / .

0 Bürsprecher, Procurator
,

Eiseal. 1 Bar-

buch: Mulcr. 8 Barbuch : Kersten. w Barbuch: myt I )ellefT Kollo.
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mörder. Unde dem doden is de hand af gelöset up ein recht,

ofiftse wolden da rtegen seggen, so mochten se gähn to dcmschine 1
.

50 2Eodem hefift Hans Boye bekant, dat he und Jürgen

Ludewig, Henning van Brunswyk, Hans Vorlöper dotgeschlagen

hadden Clement8 Evert ercn egencn ^gesellen by Westkc. Noch 5

hebbet diße 4 und de schwarte her Johann kerkher to der

groten Hcyde gebraken de kerken to Swinckcndorp und hebbet

daruth gcnamen 3 kelckc. Noch hefift diße Boje vele blocke

gebraken und dat geld weg gcnamen. Uth dem block up der

Levensow hefift he genamen 13 Noch is he mit siner sei- 10

schop 1 gekamcn to Suxtörp 5
in Bartcld Flindcs huß, ncmen vor,

dat se kiinste wüsten, dat se künden geld finden. So iß Hans

Boy gegan in de kamern to bedde und de ander is in dem

huse gebleven. Und er anschlag was so, wan er dat geld und

siilver were in der kisten, so wolde sin geselle den wehrt mit 15

enem perde int feld schicken, so wolde Hans Boj dat gut

nemen unde krupen dör dat finster, so wolde de ander mit

der fruwen so to werke gan, so lange dat de ander mit dem

gude wege were etc. Urnrne solcker undat willen, de diße

Hans Boje gedan hadde, iß he up ein rat gelecht. 20

51 6Eodem Anno ist noch einer, mit Nahmen Hinrich Neetgesell,

wegen verübten vielen Dicbereyen aufs Radt gelegt worden.
\

52
7Item noch ein ander, Andres Roß genant, hat auch wegen

verschiedener Kirchen- und andern Diebercyen dergleichen Straffe

empfangen. 25

53 8Noch hefift einer, Thomas Matthießen 0 genant, bekennet 10
,

1 Uber das Gehen zum Scheine (Haarrecht) siehe die Einleitung.

2 Kieler Farbuch Hds. f. 20^’.

3 Farhuch

:

kletien ; es ist wohl schwerlich mit Bremer Kiemen zu

lesen.
* Dyrich van Lubeke, Ilinrich Netgeselle, Jorgen van der Horch. 3°

5 Suchsdorf, Kirchspiel Kiel.

6 Kieler Farbuch Hds. f.
21c.

7 Kieler Farbuch Jlds. f. 2n'-22r.

8 Kieler Farbuch Hds. f. 22^’-2jr.

9 Im Farbuch wohl verschrieben

:

Malhessessen.

10 genodiget unde ungenodiget op synen trigen voten vor twen be- 35

setten borgeren myt namen Dyrick Lodewick unde mester Claves dey bart-

scherer, Vormunde by den grawen broderen.
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dat he sy mede gewest in matschop 1 Hans Boyen 8 dagc und

is mede gewest in twen höven, dar se wolden *seelen2 verlosen und

wolden geld finden, mcr dat hcflft emc nicht glücket, dat se

wat hebbct gekregen. Noch heftt he bekent, dat he und Jürgen

5 Lodewig, Melcher Conradcs, VVilm 3 Sündergeld hebben gebraken

ene capellcn in jcnsyt Stetyn, dar ncmen se uth 3 gülden4
.

Noch hefft he mit siner selschop 5 gebraken ,ene kerken int

land to Halverstat0
,
dar kregen se uth 3 stige Noch heflft

he und Jürgen Lodewig gebroken enen block vor Hildeshem,

10 dar kregen se uth 30 mattir etc 7
. So als diße her Thomas

Matthießen was ein pape, so ward he geworpen in den keyser

umme siner undat willen, de he hadde gedan.

HAnno 1527. Claus Rundhövet hefft bekant9
,
dat he is 54

mede gewest to Bornholm und heftt dar ein schip genamen,

15 dar weren 11p 5 mannes, de worden over bord gehowen. Hir

weren mede Minert 10 Frese to Tramünde 11
,
Hans van Bremen,

Bartholomeus Undütsche12
,
de junge Hagemester 13

,
wahnende to

Tramünde, noch ein knecht geheten Albert uth dat land to

Rügen. Item noch hefft Klaus Rundhövet mit dißer selschop

20 genamen ein schip vor dem nyen depe 14 vor dem Sunde, dar

weren up 5 man, de setten se up dat land und se tögen mit

dem schepc undc gude weg. Noch hefft Klaus Rundhövet

mit dißer vorgeschreven selschop einem schepe gefolget, dat

is em entlopen, süß wolden se dat anders ok genamen hebben.

25 Klaus Rundhövet iß üm dißer undat willen up ein rat gelecht.

//. keyser: ltds. t> />ag. 49fügt erläuternd hinzu : (carcer).

1 Gesellschaft.
3

/ 'gl. Überschrift in Hds. l>

:

Priester-Aberglaube.

3 Farblich : Wyllcken. 4 Farbuch

:

30 g.
5 Jorgen Lodewick,

Jorgen van der Borch, Ilene van Brunswick, Steffen dey Wale, Claves Paris.

30
0 Halberstadt. 7 noch hevet hey myt syner selschop gebroken enen

block vor Emeke, dar kregen sey uth 20 mathier.

8 Kieler Farbuch Hds. f.
23*'-24*.

9 in der hechte up sinen frigen voten vor den richtevogeden [Peter

Smelinck unde Albert Arndes) unde twe beseiten borgeren myt namen

35 Dirich Lodewich unde mester Claves de bartscherer.

10 Farbuch: Menert. 11 Travemünde .

11 Farbuch

:

L'ndusche.

13 Farbuch : Hegeinester. 14 Fluss, Kanal.
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'Anno 1530 sind zwei Weibspersonen, Kunneke Brökers 2

und Gretje Helms3 genant, weil sie durch Zauberey*kiinste vielen */>.j

3

Leuten an ihrer Gesundheit und sonsten großen Schaden getahn,

mit Feur verbrand worden.

1 Kieler Farfoich lhls. fl 341’-3Ör. 5

2 Kunneke Brokers wurde, von dem Schmied Peter Bock (in der Burg-

strasse: Kieler Erbehuch nr. 1399 2. J. 1512) vor dem Rate beschuldigt, dass sie

seifte Frau bezaubert hätte. Da Bock nach Lühischetn Rechte Bürgen stellte,

wurde die Brokers ins Gefängnis gesetzt und gefoltert. Gerichtsvögte waren

1530

:

Marqwart Kistemaker unde Jasper Ferst. Die Gefangene bekannte 10

genodiget unde ungenodiget unde darna op cren frien voten in Gegenwart

der Bürger Dirich Varenwolt, inester Claves bartscer, Jorgen Kruse, Claes

Hartman, dass sie eine offenbare Zauberin sei, ihre teuflischen Künste, die

vor frommen Leuten nicht genannt werden könnten, wiederholt gebraucht und

dadurch Unglück und Krankheiten über Andere gebracht habe. Als Opfer 15

machte sie Peter Bock, Laurens Kiso, Albert Arndes und deren Frauen nam-

haft. Den Kiso und Arndes habe sie mit einer Salbe beschmiert, deren Zu-

bereitung sie von ihrer Mutter lernte ; im 1Zause des Kiso habe sie auch

gegraben, um ihm und seiner Frau Krankheit anzuzaubern, ln den teuflischen

Künsten sei sie von einer einäugigen kranken /'rau in Gaarden, die im Gasthause 20

zu Kiel starb, unterrichtet worden. Sonst sei niemand der Zauberei kundig.

I lägen der von ihr eingestandenen Verbrechen wurde Kunneke Brokers nach

L iibischein Rechte als Zauberin zum Jöde verurteilt und verbrannt alse ener

tovenerschcn behort. Die Unglückliche 7oar das erste Opfer des IJexenwahns

in Kiel, aber auch zugleich das erste in Schleswig- Holstein überhaupt: Jessen, 25

Zur Gesch. d. Z/exenprozesse in Schleswig und Holstein, in den Jahrbüchern

f. d. Landeskunde d. Zierzogt. Schlesw. Holst. Lauettb. ZZ, 309. Des » Badens

und Bittenst, des Handwerks der »guten Braun, war die Brokers nicht be-

zichtigt worden ; die Salben hat sie nicht zur Heilung, sondern im Gegenteil

zur Schädigung angewendet: darmedc sinerde sey Laurens Kiso op synen 3°

gellen rock in der fasten, op dal enc soldc kranchcit unde ungelicke und

eyn qwal gerochte krigen. Wie neu und eigenartig das eingestandene Ver-

brechen 7i>ar, geht daraus vor, dass die Brokers ihr Geständnis vor nicht

weniger als 33 Bürgern wiederholen musste, deren Namen sämtlich in das

offizielle Gerichtsprotokoll des Farbliches eingetragen wurden. 35

3 Richtig: (»rete I leimiges. Sie wurde wegen ihrer Zauberei gleich-

zeitig mit Kunneke Brokers ins Feuer grworfen. Zn- und ausserhalb des

Gefängnisses vor dem Gerichte bekannte sie, teuflische Künste, die gegen Gott

und den christlichen Glauben wären, gebraucht und damit viele Leute betrogen

zu haben. Im Besonderen führte sie an, dass sie dem Eggert 1 Laberen etliche 40

Teufelskünste zum Gebrauch zwischen sich und seiner Frau lehrte und ein

anderes Mal das Wams eines Mörders nahm und dadurch dessen Flucht er-
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'Kodern ist einer, Nahmens Hans Stahmer, wegen begangenen 56

Raubes, Diebereyen, lind Nohtzucht 2 aufs Rad gelegt worden.

"Johann von Ahlefeld von der Fresenburg hatte in der Stadt 57

Kiel großen Muhtwillen gegen die Bürger verübet, aber die

5 Kieler Bürger ergriffen die Waffen und erschlugen disen Ahlefeld

samt seinem Diener4 zwischen den beiden Holstenthoren ’.

4. Bürger : P.iirgerey a pag. 17. 6. samt seinem Dienerfehlt n pag. 18. •

a schliesst mit Quellenangabe

:

Epit/t/Airr f. 2, [oj.vK.r] 2.

möglichte. Noch während ihrer Gefängnishaft hätte sie teuflische Künste

10 angewendet tlat dev ene na dem anderen dale fei unde etlike kranck legen

eyn tyt lanck in den dot. Schon früher hatte die Helmiges wegen ähnlicher

Vergehen im Gefängnis gesessen, war aber mit dem Lehen davon gekommen,

jetzt vereinigte sie mit der Brokers derselbe Scheiterhaufen zum Flammentode.

1 Kieler Farbuch Z/ds. f. 260-3’/*'.

»5 2 Schuldbekenntnis in bywesen: Dyrich Varenwolt, inester Claves

bartscer, unde ok bekant in dem rechte.

3 Die von Bremer benutzte Quelle ist des Martin Coronaeus Schrift

»Epitaphia nobilium Siesvico-Holsatorum* in der hdschr. Ausgabe des Ulrich

Petersen. I 'her Coronäus und die auf der Kieler Universitätsbibliothek be-

20 flndlichen 1Zandschriften (in der Abteilung S. 1Z.), Ausgaben und Fortsetzungen

,

des Ulr. Zyetersen, Joh. Casp. Wilhelmi und J. F. Noodt siehe die Einleitung.

Die Zerschlagung des Johann v. Ahlefeldfindet sich in der Fassung der Bremci -

sehest ZZds. a verzeichnet : Coronaeus-Petersen S. ZZ. 146 p. 3 nr. 4, Coronaeus

Petersen- Wilhelmi S. IZ. 147 p.J, Coronaeus-Petersen-Noodt S. ZZ. 148 p. 33;
25 nur fasst Noodt den Schluss etwas anders: zwischen den beiden Thoren

bei der Hollsten Brücke. Zn den genannten 3 Handschriften steht die Er-

zählung ohne Jahresangabe in der Sammlung von Berichten, die Coronaeus

zwischen 1380 und 13S6 eingeschoben hat. Erst die zweite Abschrift des

Noodt S. ZZ. 380 A hat p. / / das bestimmte Jahr 1380, eine irrtümliche Z)c-

30 tierung, die auch die ZZds. Noodt S. ZI. 14g C f.
6~’ wiederholt. Bremer

selbst verzeichnet kein Jahr, er schiebt unseren Fall zwischen 1330 und 1334

ein. Daraus hat man irrig die Angabe des Jahres 1330 entnommen. Auch

die Vossschen Zixcerpte im Geh. Staatsarchiv zu Kopenhagen notieren (nach

Bremer ?) 1330. Letzteres Jahr für die Zerschlagung vorausgesetzt, müsste.

35 man die Fehde zwischen Bartolomäus v. Ahlefeld und der Stadt Kiel auf 10

Jahre berechnen; denn die Zwistigkeiten, die sich an den Tod des Johann

v. Ahlefeld knüpften, <wurden erst 1340 (siehe iceitcr § 61) beigelegt. Eine

zehnjährige Fehde wäre aber, selbst wenn man die Worte eine gude tydt

(S. 2Q12) weit fasst, etwas viel.

4° 4 Die .Notiz von der Zerschlagung des Dieners fehlt bei Coronaeus,

Bremer hat sie der in § 61 eingereihten Urk. 1440 Jan. 13 (S. 2g$) entnommen.
5 Bestanden um 1330 bereits beide ZZo/stenthore, so kann das äussere

2a
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58 *Anno 1534
2 auf Cathedra Petri 3

ist einer, Nahmens Hinrich

Meldörp, Hinrichs Sohn, welcher einen andern, Hans Pöting4

geheißen, todt geschlagen hatte, auf des Bürgermeisters Gerd

Cordes 5 Vorbitte und getahne Zusage, daß diser Hinrich Meldörp

sich mit des Entleibeten Kreundschaflft vertragen solte, wiederum 5

in die Stadt Kiel auf und angenommen worden.

Dieser Gerd Cordes ist nicht lange hernach ' 5 von Sinnen

kommen und biß nach Segeberg gelauffen, von dannen ihn

der Amtman 7 wieder zurück nach Kiel geschicket. Kr ist bald

darauf abgesezt und Jasper Veerst8 wieder erwehlet worden. 10

Thor nicht erst 1366 eihaut worden sein, wie man bisher mit Schwarze-

Fehse, Nachrichten von der Stadt Kiel, S. io angenommen hat: Volbehr,

Beiträge z. 'Topographie d. Stadt Kiel S. 43. Die Mitteilung Bremers (siehe

diese im zweiten Teile der Chronik z. J. 1366), auf welcher die Angabe bei

Schwarze - Fehse beruht, spricht nur allgemein vom Bau des Holstenthors. 15

Da das äussere 'Thor bereits 1330 vorhanden war, kann es sich 1366 nicht

um eine völlige Neuschöpfung, sondern nur um einen Um- oder Ausbau

gehandelt haben.

1 Kieler Denkelbuch 1463-13SS (Stadtarchiv, Invent. K. 7f Ilds.

f. 1 4Q"'- 1300 ,
Ratsprotokoll cathedra Petri. Der Bürgermeister Cordes bittet, 20

dat Hinrick Meldorpes sone, Ilinrick Meldörp, welker hedde doet geslagen

Hanns Potinck, mochte wedder inkamen hir thomm Kyle. Dafür, dass

Meldörp die Freunde des von ihm Frschlagenen befriedigen werde, bürgen

Cordes und die von diesem gestellten schadeborgen : Peter Huck, Johan Hille,

Hartolt Stormm, Jochim Repsleger, Clawes Arp, Frans Kislenmaker, Andres 25

Sinyt. Kommt der Ueigleich mit der Freundschaft des Toten nicht zu stände,

so hat Meldörp die Stadt wieder zu verlassen. — Bereits vorher hatte die

Königin von wegen eres heren sones herlich AlefTs de ersthe bede gedaen,

aber die Freundschaft war nicht zufrieden gestellt worden.

- Veltheim S. 223 irrig: 1313.
1(

30
3 Febr. 22.

4 Identisch mit dem Kieler Bürger Hans Potinck, einem der 32, vor

denen Kunneke Brokers ihr Geständnis wiederholte ? Derselbe gab auch im

Hexenprozesse eine Leumundserklärung über einige, in J ’erdacht der Zauberei

gekommene Frauen ab: Kieler Farbuch J/ds. f. 23*. 35
h Siehe S. 20 Kote 6.

0 1336 137.
7 Gosche Rantzau zu Nienhof:

Zeitschr. d. Gese/lsch. f. Schlesw. Holst. Lauenb. Gesch. V//, 132.

8 Nach Bremer Ra/smi/glied seit 132g, gesf. 1342. Die Protokolle

des Vierstädtegerichts führen ihn 132g—1336 als Ratsmitglied und 1337 a ŝ

Bürgermeister auf. Das Protokoll von 1331 hat er selbst geschrieben. Sonst 40
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*Anno 1535 ist einer, NahmensHans . . . *, so einTrommen- 50

Schläger und von Königsberg gewesen, weil er einen Kramer,

Herman Robertus :{ geheißen, alhier in einem gewißen Hause

erstochenV gerädert* worden.

5 *°Anno 1 5 3

6

7
in der Hübschen Fcide, als ein Jahr und Tag 60

Landsknechte im Kiel gelegen, hat sichs zugetragen, daß ein

j. Randglosse in a png. 14 : Vidc Convolut .

wird er dort nicht erwähnt, ijjS am «läge visitntionis Marie (Mai 8) fun-

giert Peter Smeüngk als Bürgermeister (Ilds. f. 480). Jedoch ist hierbei

10 zu bemerken, dass die Protokolle ijj8—42 nur Einen Bürgermeister nennen ;

es ist also nicht ausgeschlossen
,

dass Jasper Ferst der andere Bürgermeister

~oar. Vor rj~9 kommt Ferst in den Protokollen überhaupt nicht vor. Die

Angabe Bremers, dass Ferst ISS7 wieder Bürgermeister sourde, also schon

vorher ein Mal dieses Amt bekleidete, lässt sich durch die genannten Protokolle

15 nicht belegen. Ein von P'erst IJJÖ in der Schumacherstrasse enoorbencs Haus

geht erst 1562 in den Besitz des Ratmanns Laurent?. Knut/, über: Kieler

Erbebuch nr. 1718, 18S7 ; im Jahre IJJ7 fungiert er als Vorsteher der hl.

Geistkirche : ibid. nr. 1728.

1 Kieler Farbuch Ilds. f 27rv.

20 2 Auch das Farbuch hat nur den Vornamen. 8 Farbuch

:

Roberte«.

4 Am Mittzooch vor Vasteiabend (Febr. j) im ratman (?) Tormans hus. „

Gegen den ins Gefängnis Gebrachten erhoben die Freunde des Toten die An-

klage und stellten Bürgen. Der I'häter räumte ohne 7veitercs op fryen voten

vor den im Gefängnis erscheinenden Gerichtsvögten Marqwart Kistemaker

25 undc Jasper Ferst und den Bürgern Peter Neve, Claves Hartman, Hans

Walbom das begangene Verbrechen ein. Am Freitag darauf wttrde der Tot

schläger vor das Gericht geführt, 700 noch ein Mal die Freunde formell die

Anklage wiederholten und Lübisches Recht begehrten. Da Hans sich auf die

Frage des rechulelcr schuldig bekannte, wurde er zum Rade verurteilt.

30
ö Auf Bitten des Rates und frommer Bürger gönnten die Freunde,

dat hey . . . van boven dal wort gerichtet und dey fronde heben al

gestan scaden, dey dar op gegan is, und wol betah.

0 Kieler Farbuch Ilds. f. 2(p! 'j2r
. Doch hat Bremer, 7oie Ilds. a

angiebt, hier den Bericht des Farbuches nicht direkt benutzt, sondern eine auf

35 diesem Berichte (?) beruhende Darstellung, aus der auch das kurze Referat

des Kieler Rats im » Verzeichnis der ExempeD, Fallj (Sthleszoiger Staatsarchiv

B XVI 6 nr. / f. SS) geschöpft ist. Vgl. oben S. iS Kotej u. weiter S. 29
7 Krieg Lübecks mit Dänemark /SS

4

—S^- Der Ratsbericht ohne

Jahresangabe. Das Farrecht zvegeti des Erschlagenen zourde nach dem Be

-

40 richte des Farbuches Donnerstag nach Weihnachten (Dez. 28) abgehalten.

Vor den Gerichtroögten Marquart Kistemaker und Jasper Ferst erhoben
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Landsknecht, Bartolomeus 1 genant, welcher bey Meister Eggerd

Platenschläger, einem Beutelet, seine Herberge gehabt, eines-

mahls des Abends Gäste zu sich gebeten 4

,
des Wirts Kost und

Bier aber verachtet und gestraffet, und daß er mit dem, wovon

der Wirth mit seinen Leuten geeßen, nicht zufrieden seyn wolte, 5

auch sich auf den VVirth sonsten unnütz4 gemacht und ihn endlich

in ^seinem eigenen Hause vergewaltigen wollen, indem er ihm */> j7

bey Nachtzeit mit einer Holtzaxten vor die Schlafkammergekomen

und etliche Mahl in die Thür gehauen5 und also mit Gewalt zu

ihm cindringen
45

wollen. L)a hat der Wirth disen Landsknecht 10

mit einem Spieße durchstochen, daß er auf der Stelle todt

geblieben 7
. Diesem cntleibeten Landsknecht ist vordem Dänischen

Thor auf ein Schoof Strohes das Haubt abgeschlagen und der

Cörper von den Landsknechten auf dem Mönchacker begraben

worden. I$

/. Bartolonieus genant in n am Rande eingefügt. z. einem Beutclcr

fehlt a. 7-/o. indem — wollen in a in etwas anderer Fassung am
Rande eingefügt. iz. Dänischen : Dänischen A, 14. Mönchacker:

Mönken-acker a.

die vorbider des Platenschläger, Hans Rcnver unde Ciriacus vorspreke, die 3Ü

Anklage gegen den Tiden als einen Geioaltthäter und ersuchten um Lübi-

sches Recht und um Zeugenverhbr. Als Zeugen wurden vor das Niedergericht

geladen: Hans Becker,
der sich in der Nacht des Mordes als Gast hei Platen-

Schläger aufhielt. Platenschlägers Frau und deren Tochter. Die beiden letz-

teren beschwuren ihre Aussage, indem sie die Hand auf ihre Brust legten. 25

1 geheten eyn dickgrever (Deichgräber) aus Meklenburg. Nach dem

Farbuch ist er also kein Landsknecht. Auch der Katsbericht hat: einen

(Jreber. Bremers Angabe von der Landsknechtschaft beruht wohl auf einem

Lesefehler.

* Beutelmacher. 3 Davon weiss der Bericht im Farbuch nichts, eben- 3°

sowenig von der Verachtung der Speisen und Getränke.

4 Er begann mit der Wirtin ein Techtelmechtel und nannte den Wirt

olden scorff, olden hanrey.

r> Die Beschädigungen 'wurde im Aufträge des Gerichtes von den Bür-

gern Jorgen Kruse und Claus Hartman myt enein statdener als Hans 35

liatstover festgestellt. 0 Woraufder Wirt >Jodute, over wolt unde \volt< rief.

7 Da nachdem Angriffaufdie Schlafkammerthiir zwischen Platenschläger

und Barfolomäus Friede hergestellt worden war, urteilte der rechtdeler des

Niedergerichts, dass die darauf erfolgte Ermordung des Barfolomäus durch

keine Gewaltthätigkeit veranlasst worden sei ; der Knecht sei zu begraben und +°
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Weil kurtz vorhin 1 des Joh. von Ahlefeldten von Fresenburg 61

gedacht worden, so setze hirbei die Copiam 2 des erfolgten Ver-

trages, also lautende:

Ick Bartolomeüs vann Anefelde*, Hennigkenn vonn Anefelde

5 thor Fresenborch soen, bekenne hirmit öffentlich jegenn idermennig-

lichenn : Nachdeme sichk tovornn (leider) begevenn unnd toge-

dragenn, dat min broder Johann vann Anefelde alhir in der stadt

Kyll dorch etliche borgcr sambt einem dener erbärmlichen vann

dem levende thom dode kamenn 4
,
derwcgen ick my, wo nicht

10 unbillich, mines levenn broders unnd sinen dodenn lieft' to rekenenn

angenamen unnd dantmmc des rats unnd gemeiner stadt Kyll eine

gude tydt her afgescchter vienth gewesenn, ock dcsulvcnn, so-

vel my mogelichen gewesen, afbroek gedaen, unnd overst nu

derdurchluchtigestcgrothmechtigc hochgebornne fürste unnd here

15 here Christiann 5 tho Dennemargken, Norwegen, derWendcnn unnd

Gottenn koningk, hertoch tho Slcswigk, Holstenn, Stormaren

unnd der Ditmarschenn, grave tho Oldenborch und Delmenhorst,

Platenschläger friedlos zu legen. Dieses Urteil schalt Hans Roxcer und brachte

den Pall vor den Kieler Rat, ~co Rover von neuem die Anklage gegen

20 Bartolomiius erhob. Der Bericht des Farbliches bricht mitten im Satze ab.

Wie Bremer weiter angiebt, änderte der Rat das Urteil des Niedergerichts

und Hess den Toten nachträglich enthaupten. Platenschläger scheint freige-

sprochen worden zu sein. Für dieses Plus muss die von Bremer benutzte

Darstellung neben dem Berichte des Farbuchcs noch eine andere Vorlage ge-

»5 habt haben, oder die Bremersche Quelle hat das Farbuch überhaupt nicht be-

nutzt, sondern einen selbstständigen Bericht, der vollständiger war als der vom

Farbuch gebotene.

1

§ 57-
5 Anstatt nach der Bremerschen Abschrift (f>. 38-39) ist der folgende

30 Abdruck nach dem Originale im Kieler Stadtarchiv A II hergestellt (Perga-

ment mit vier Einschnitten am Buge für die angehängten Siegel ; diese 7eie

die Pressei fehlen, nur vom ersten Pressei ist noch ein Rest vorhanden.

Gleichzeitige Notiz auf der Rückseite: Bartolomeus van Alevelde).

8 Das Geschlecht von Antfeld ist mit dem von Ahlefeld identisch.

35 Ober Ilenneke von Ahlefeld auf Fresenborg und dessen Söhne Bartolomäus

(gest. fJ7S) und den in Kiel erschlagenen Johann siche v. Stemann in

Jahrb. f. d. Landesk. <1. Herzogt. Schl. Holst. I.auenb. X, //().

4 Siehe § 37 . Der miterschlagene Knecht war aus Sclnoerin.

6 König Christian III. IS33'JS39-
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min gnedigester her ann huet dato dusse gebrekenn twischen denn

vam Kyll unnd my in eigener person vorgenamen unnd so wyt

gehandelt, dat sin Ko. Mat. twischenn unns beidersits mit gudem

weten und tolatenn einenn ewigen entliehen unnwedderroplichenn

frede unnd vordracht 1 upgericht, derhalvenn ick siner Ko. Mat. 5

vor min person aller gehebbender moyge und vlytt underdenigenn

dangk segge etc., dat ick sollichenn upgerichteden unnd ge-

makeden frede unnd vordracht nicht allein in allermaten, wo

desulvige in sinenn worden, puncten unnd clauseln in schrifften

unnder hochgemelter Ko. Mat. secret verfatet2
,
angenamenn unnd 10

bewilliget, sunder nemc dcnsulvenn nochmals vor my und alle

mine rnilhgeschrcvcn in der bestendigstenn mathe und gestalt,

so dat ummer tho recht unnd van billichcit wegen gcfccheenn

kan, an, bewillige, ratificerc und bccreftige densulvenn in crafft

desses breves. Unnd vorplichte my darup vor mi, min vader, 15

ervenn, broder, swagcr, frundhc unnd alle dejennenn, so disser

sakenn bether toneven my jegen de vam Kyll thoschmvc 3 edder

forderunge gedacn unnd hirnamals disser sakenn sick minent

halvenn tho undernemenn foge ader recht hebben milchten, wer

de edder der ock wehre, nemandes uthgenamenn, dat ick edder 2o

desulvenn na dissem dage nu noch nummermehr tho ewigen tyden

1 Das Original des aufgerichteten Vertrages, Pergamenturkunde des

Königs vom gleichen 'Page Kill am achten (läge na trium regum mit an-

hangendem Secretsiegel, befindet sich im Schleszoiger Staatsarchiv, Deport. Ur-

kunden d. Stadt Kiel nr. 421. 23

* Bedingungen des geschlossenen Briedens: Bürgermeister und Bat der

Stadt Kiel samt den vornehmsten Bürgern, Brauen und fünfrauet/, dartho

sze ettliche vam adell mich yne sampt ehrenn fruwenn unnd juncktrouwenn

tho hidden hehhenn, haben in Gegenwart des Königs, der Königin und des

Königs Schwester Elisabeth den Bartolomiius und seine Freundschaft fussfällig 3°

umme eyne ewige vortyinge und vergeszinge zu bitten und als Schadenersatz

an Bartolomiius in gegenwärtigem Umschläge tausend Mark Lübisch zu zahlen.

Dafür hat Bartolomiius für sich und seine Freundschaft unter seinem Siegel

einen reversall brefT auszustellen. IVegen des erschlagenen Knechtes soll der

Kieler Bat an dessen Freundschaft schicken und den IVert des 'Boten nach 35

Holsten-Landrecht bezahlen. Beide Parteien haben den vom König zu stände

gebrachten Vertrag confirmiert und ratificiert. Die Confimnaticmsurkünde des

Bartolomiius liegt uns im obigen Abdruck vor. 3 Hilfe, Beistand.
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gegen burgermcister und radtt vornemlrchen und den gemeine

inwaner und borger thom Kyll, so nu sin edder kunfftig geordent,

gesetzt werdenn edder kamenn mögen, offtgemeltes mines broders

enthlifinge halvenn mit gewalt der doetth edder sust schriflftlich,

5 hemlich edder öffentlich, in wordenn edder werken doen, my

edder alle mine mitgeschrcven nichts vornemen, doen edder

handlen schall unnd wil in keinerley wyse edder mathe, wo dat

minschen sinne unnd vornunfft jummer erdencken konen. Wil

my tho dem ock jegenn de vam Kvll nicht alleine desfalls aller

10 forderunge begeven und cntslaen, sonder den vam Kyll und

denn ehrenn uth rechtem gründe mines hertes alle begangenenn

unnd an minem broder geovede daden gantz und gar vorgeven

unnd na gelatenn hebben, wo ock hirdorch geschuet, alles sunder

argelist unnd geferde. Des to orkunde hebl>e ick Bartolomeus

15 vann Anevelde vor my min pitzer hiran gehangen und de erbarn,

mine leven vedderen 1 Gossigk van Anefelde tho Saxstorp amptman

tho Norborch, Claves van Anefelde tor Lcmkulen und Hinrichk

van Anefelde to Pretze gebrodere, gebeden tor witlicheit mede

to segelen, wellichs nagenanten dre also gedan bekennen.

*o Gegeven tom Kil am achten dage* post trium regum anno 1540.

^Thomas Küler hatte einem Kielischen Fischer aus seinem 62

4. Vor/, enhtlifmgc. n. Randglosse in n Pag. ij . Viele Convnlut

Kölcr : Köhler a.

1 Cher Gosche von Ahlefeit/ zu Saxdorf siehe Jahrb. -V, 97 ff.; Nor-
2 5 hurger Amtmann 1524 1542 : Zeitsehr. d. Ges. f. Schl. Holst. I.auenh. Gesch. / 7//,

JÖ(). Uber Claus von Ahlefehl zu l.chmknien
: Jahrb. .V, ioq f. Cher dessen

Brüder Kai und Henneke von Ahlefeld: ibid. X, /öS ff. ; Zeitschr. JV, 307.

Ist unser Heinrich v. A. zu Pretz mit dem in Zeitschr. IV, 307-8 erwähnten

vierten Bruder Heinrich v. A. zu Wittmold identisch- * Jan. 13.

8 Aus dem Convolut # ,
der gemeinsamen Quelle für Bremer und den

Kieler Rat, dessen Bericht im » Verzeichnis der ExempeU , Fall 4 (Schleszoigcr

Staatsarchiv B .VVI 6 nr. 1 f. S3~'-jSr) mit dem obigen § 62 in der Fassung

der Hds. a fast wörtlich übereinstimmt. Der 1382 verfasste Ratsbericht (siehe

Beilage) giebf das Datum unbestimmt an: für weinige Jharen. Man würde

35 demnach ca. 1380 annehmen müssen. Bremer hat keine Jahresangabe, doch

reiht er in unserer Hds. A die Begebenheit zum Jahre 1336 oder genauer

zwischen 133h und 133S ein. Fs ist hierbei zu beachten, dass Bremer die

Urkunde des Bartolomäus von Ahlefeld v. J. 1340 (§ tu) an Unrechter Stelle

eingeschoben hat; die Urkunde gehört nicht zwischen Fall Bartolomäus-
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Fischerbohte vor dem Thor am Strande etliche Mahl des Nachts

Fische gestohlen. Der Fischer lauret einmahl darauf, ihn auf

solche seine gewönliche Dieberey zu beschlagen, und trägt sichs

zu, daß der Dieb sich daselbst wieder einfindet, welchem der

Fischer ertappet. Und kommen sie bald ^darauf ins Faustgemenge, 5

worinnen der Fischer endlich die Überhand behält und den Dieb 40

mit einem Ruder schläget, daß er über Bord ins Waßer fallt

und seinen Deist aufgiebt. Diser Keiler ist hernach mit des

Henckers Schlitten vor Gericht und folgends nach dem Galgen

geführet und also todt daran gehenket worden. 10

63 *Anno 1538. Thomas Lütke8 und Casper, ein glasemaker,

hebbet im stehlen, roven und morden matschop gehat mit

Marten Dorau, Paul Berck und Claus Tode. Ses hebbet en

mal ein par schob in der landstraten dalgeschmeten. Als nun

ein wanderer se upnemen will, springen se to und nemen em *5

sin geld und de schob ok. Noch hebbet se enen wagen be-

rovet und enen man darbei gemordet. Noch enen man in

Franzen 4 gemordet, by dem se gefunden 30 gl. Noch enen man
gemordet, dar kregen se 40 Jf.

Noch hebbet se in s. Johannis

markt tom Kyl enem kramer dat sine genamen und en an enen

/. Fischerbohte : Bohte u. 7. über Bord fehlt a pttg. tb. S. und

seinen Geist aufgiebt: und stirbt o. KÖ\crfehlt <1.

Fialenschläget- und Fall Köler, sondern zunsehen Fall Lütke-Casper ijjS (§ 6j)
und Fall Lübeck 1542 (§ 64). ln der llds. a fitulcn sich die beiden Fälle

Fartolamäus-Fialenschläger und Koler ungetrennt hinter einander, und zwar 25

/>. 141b unter den Berichten d. J. /jSo. Neben der Erzählung In der Lübschen

Feide etc. (es fehlt der Eingang

:

Anno 1536^ stand in a fag. 14 ursprünglich

am Kunde 1559 H,*d dazu die Notiz: 1 )ises cutn seq //<?//// exemplo gehört

oben ad p. 3; auf der citierten p. j schliesst nämlich der Bericht über fäll

Knicschoff (oben §48) und beginnt fäll Jochim von Hagen (weiter §86). $0

Nachträglich ist aber die Randnotiz in a </uer gestrichen und über dem hori- .

zimtal gestrichenen 1559 die Jahreszahl 1536 gesetzt.

1 Kieler Farblich llds. f. J2V .

2 larbuch: Claves Lutteke. Die .-Ingabe des falschen Vornamen bei

Bremer beruht auf einem Lesefehler.
3

-

3 Claes, Kasper, Pavel, Merten. Claus 'Kode ist an diesem und den

folgenden Verbrechen nicht mehr beteiligt.

K Richtig: Swantzen ; Schwansen.
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bom gebunden. Paul Berk iß er hovetman gewesen und heflft

gewanet tor Wißmer in der papenstrate. I)iße Thomas Lütcke

und (Jasper 1 sind wegen erer öveldat* up en rat
3 gelecht.

t

V 44 *4Anno 1542 ii»i Johannis 5
ist eines hiesigen Bürgers 64

5 Gotschalck Bojen“ Knecht, Jacob Lobeck genant, mit einem

Wagen, jedoch ohne seines Herrn Wißen und aus eigenem Trieb,

ins Stadtholtz gefahren, üm ein Fuder Holtz zu holen. Als er

nun auf einen Baum gestigen und angefangen zu hauen, fallt er

herunter und stirbet innerhalb 3 'Pagen.

10
* 7Anno 1542. Auch ist eines hiesigen Bürgers Hinrich Gliß* 65

*/• 45 mans Junge, Jürgen genant, in seines Herrn Hause8 aus eigenem

1 Aus den Geständnissen des Lütke und des Casper sei noch hervor-

gehoben: dat sey myt 4 lantzknechten, als Hans van Minden, Cristofer van

Bremen, Kasper Perlscke unde Rode llans hebet 2 koplude gemordet by

15 der Sismar (Cismar

)

in dem Grubenhagen (Gruberhagen)

.

5 richtevogede : Hinrich Puck und mester Konradus Wulf.

8 Im Farhuche fehlt jede Angabe über die Bestrafung ; es heisst dort

nur, dass Lütke und Casper im Gefängnis ihr Bekenntnis auf freien Füssen

ablegten. 4 Kieler Farbuch I/ds. f jjrv.

20 5 Das Fargericht wurde von den Gerichtsvögten 1 linrich Puck und

Conradus Wulff Donnerstag vor St. Joh. Bapt. (Juni 22) abgehalten. Dort

erklärten die Bürger Pavel Token und Claves Hartman, dass sie den I.obeck

vor dessen Tode befragt hätten ; dieser antwortete ihnen, er habe seinen

Tod selbst herbeigeführt , Gotschalk Boyc trage keine Schuld. Da der Vater

25 des Toten, Hinrich Lobeke, den beiden Bürgern auch ohne Kid glaubte, fant

dey rechtdeler aff vor Lubes recht, dat Gosscalck Boge solde legen dem

sulven seligen knechte syn Ion op dat sarck unde me solde den doden to

grave brengen, dar mede solde Gosscalck Boge ledich und loss sin unde

dar numende mer op to antweren. Den von Gotschalk Boye auf den Leich-

30 nam gelegten Lohn nahm Hinrich Lobeke in Empfang und erklärte sich für

befriedigt. Zeugen: Mychel Zub, Hans Kul, Elrick Herde, Frans Kruse,

Gert Frissche.

0 Gotzick (Gotzke) Boye (Boie, Böige, Boge) in der Kehdenstrasse,

Schuhmacherstrasse und by dem monneke karckhave IJOQ—154S : Kieler

35 Erbebuch nr. 1364, 16/4, /Sog. Zum Jahre fj>37 wird er als verstorben

bezeichnet: ibid. nr. /Sg2

.

7 Kieler Farbuch I/ds. f. 35r-jbr .

8 In der Kehdenstrasse: Kieler Erbebuch nr. 17gS ; das Ilaus in der

Schuhmacherstrasse kauft Glissman erst 1567 : ibid. nr. ig44 . Er ist nicht

identisch mit dem im § 17 erwähnten Gleichnamigen.

3
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Trieb auf den Boden gestigen, tim etwas herunter zu holen, fällt

aber unvorsichtig herab, daß er binnen 4 'lagen gestorben 1
.

66
2Anno 1543 ist eines hisigen Rahtmans Matthies Knutzen 3

Knecht, Marquard Rolefs4
,
bey Nachtzeit* in seines Herrn Hause :>

auf den Boden gestigen, fällt aber auch unglücklich herunter 5

und stirbt innerhalb etlichen Tagen 6
.

67 7Eodem ist einer, Marten Sander genant, weil er etliche

1 Fargericht Mittwoch vor St. Simonis und Judä (Okt. 25) auf An-

trag des Heinrich Glissman vor dem Gerichtsvogte Ilinrich Puck und dem

Ratsmann Hans Koleman ;
letzterem in Vertretung des Gerichtsvogtes Conrad 10

Wulff'. Erklärung der Bürger Albert van Swol, Cristofer Beckeman, Gurges

Engclke, mester Hans dey sinet (der heren hoffsmet), dass Jürgen keinen

beschuldigt, sondern sich seihst die Schuld zugeschrieben habe. Eidschwur der

genannten Vier myt uthgestrcckedcn armen, er fingcr op dey hiligen ge-

lecht unde gesworen to Gode unde den hilligen. Spruch des recht- , 5

deler wie betreffs des Gotschalk Boye. Wären keine Freunde da, tun den

Lohn in Empfang zu nehmen, so solde me dat legen by dat recht. Der

Erklärung der Vier schliesst sich nachträglich noch vor dem Gerichte der

nächste Blutsverwandte des Toten an: Markus, Knecht des Matias Knutzen.
2 Kieler Barbuch Ifds. f. J7r-jSr . 20

3 Nach Bremer Ratsmitglied 1340—iJS9 - Den genauen Todestag,

14. Ecbr.
,
giebt die von Bremer im zweiten 'Teile der Chronik mitgeteilte

Grabschrift (Schwarze-Echse, Nachrichten S. 9J 94)
* Earbuch

:

Marqwart Roleves.

6 In der Holstenstrasse : Kieler Erbebuch nr. 1756, 1802. 25

0 Borgericht auf Antrag des Matias Knutzen, richte vogede : Conradus

Wulff unde Hans Koleman
; da ersterer nicht zu Hause ist, wird der Rats-

mann Jochim Sculte an seine Stelle gesetzt. Eidliche Erklärung der Bürger

Hans Walbom, Markus Gris, Ilinrich Kanncgeter, Eggert Wulff wie § 64

Note s, § h>5 oben Note 1. Die vor Gericht anwesenden beiden nächsten Bluts- 30

venoandten des Toten, Rctnver Simens und Hinrich Syrinck, wurden gefragt,

ob sie noch jemand beschuldigten, es solle ihnen ihr Recht werden, wolden

sey ock hebben, me solde deine doden dey hant aff losen, off noch hir

namals wen wisten to besculdigen, dat dey selpfte mochte to dem scyne

gan. In Gegenwart von 8 genannten Zeugen antworteten die Beiden, dass 35

von des Toten Venoand/schaft keine Klage erhoben werden würde. Darauf

sprach der Urteilsfinder den Knutzen frei, der verdiente Lohn solle auf den

Sarg für die Vcnoandtschaff bereit gelegt werden, wer dar numant, dey dat

boren wolde, solde me dat legen int recht. Das Geld nahmen die beiden

Verwandten, Hessen es aber by Markus Gris to truwer hant. 40

7 Kieler Earbuch Ilds. f. j8r.

*
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Schweine gestohlen und solche wieder verkauflft, aufgehencket

worden.

!Anno 1544 do let Andres Kantzow to Salsow 8 enen in öS

de hechte 3
setten, mit nahmen Jürgen Rupen, de sinem manne

5 hadde 2 perde vorkoflft.de he up der Hyll^w/havener 1 felde gestalen

hadde na siner egenen bekentnis, linde he word darum in den

galgen gehenget.

5Anno 1545 hat ein Schnitcherknecht 6
, Nahmens Hans Meyer, 69

einen andern Schnitcherknecht, Simen Pasche 7 geheißen, erstochen.

10 DerThäter ist alsobald flüchtig und nachgehends durch ordentliches

Fahirecht* friedeloß gelegt und durch den Frohnen ausgeleutet

worden.

yEodem. Ein Gleiches ist auch einem, Hinrich von der 70

Brügge genant 10
,
der einen andern, Hans 11 von dem Berge, Bürger

i 5 zu Hamburg, vom Leben zum Tode gebracht und flüchtig worden,

wiederfahren.

*p. 46 *lsAnno 1545 heflft Hans Höterknecht 18 enen andern, Bruhn 71

I Kieler Farbuch IIds
. f. jSr

.

* Sahau, Kreis Plön, Kirchspiel Selen/. I 'her die Besitzer des adeligen

20 Gutes Salzau (seit ijoo Andreas Rantzau) siehe Schröder-Biematzki, Topo-

graphie Holst. J.auenh. Lüh. II, 579-80; über Andreas Rantzau seihst: Neues

Staatbürgerl. Magazin III, 70 und Ztschr. d. Ges. f. Schierto. Holst. Lauenh.

Gesch. //, 121

.

3 richtefagedp : Hans Koleman unde Jochim Sculte. 4 Heiligenhafen.

25
5 Kieler Farbuch Hds. f. j8v .

0 Tischlerknecht. 7 Farbuch

:

syn name Pascen, denende myt Hans

Bullek dem snydeker. Daraus hat Bremer irrtümlich den Vornamen Simen

gelesen. 8 ( her das Farrecht siehe die Noten zu §§ 64-66 und die Ein-

leitung. Gerichtsvögte tJ4S wie in § 68.

30 9 Kieler Farbuch Hds. f. S9 r
-

10 Bürger zu Swol.

II Nicht Hans von dem Berge, sondern dessen Diener Hans war er-

schlagen worden; Farbuch: Hans dener Hans van dem Berge. Fargericht

zur Zeit des Umschlages. Da auf geschehene Vorladung, to scyne to gandc,

35 7veder der Mörder noch ein Anderer für ihn erschien, fant dey rechtdeler,

dey faget solde op stan, den Hinrich friedlos legen und mit der Glocke aus-

läuten lassen.

12 Kieler Farbuch Hds. f. S9v-40r.

13 Ilutmacherknecht.

3
*
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Keneken 1 genant, up dem Garden wanhafftig, mit enem stein

geworpen, davan Bruhn Keneke vam leven tom dode gekamen.

De deder iß fredeloß gelecht 2 und utgelüdt worden.

72 3lm selbigen Jahre ist noch ein Pferdedieb, Hinrich Lubert

genant, alhir in den Galgen gehencket worden4
. s

7H 5Anno 1546 hat Asmus von Ahlefeld 6 den Büttel, Hans ge-

nant, alhir zum Kiel gefänglich setzen und gerichtlich 7 belangen

laßen, weil er versprochen, seinen Bruder Jürgen von Ahlefeld8

von seiner Krankheit zu helfen und wieder gesund zu machen, wan

nur ein gewißes Weib, so in seinem Gute 9 were und ihm dis Böse 10

angetahn hette, fest gesetzet würde. Nun hette man auf das

Wort solch Weib angetastet und 3 mahl hart gepeiniget, aber

nichts von ihr erfahren können, dazu 10 were sie durch solche

harte Peinigung ungesund geworden. Der Büttel aber hette

indeßen den Bruder Jürgen von Ahlefeld doch nicht geholfen, 15

sondern diser were durch seine gebrauchte Mittel und Künste

<?. Bruder: Brüder A.

1 Forlntch

:

Tcneken. * Fargericht im somer auf .'bitrag des Brun

Ilinrich (iti der Dänischen Strasse : Kieler Erbebuch nr. /79s). Nach drei-

maliger vergeblicher Vorladung des Thäters Urteil des rechtdeler rvie betreffs 20

des Ilinrich von der Brügge, so is dey läget op gestan urnlc hevet eine

fredelos gelacht drey mal na eynander unde sampt der klocken vorlut na

Lubesch recht.

8 Kieler Farblich Ifds. f. 40^0.

4 na siner egen bekantnusse vor tuen besetten borgeren als tnyt 25

namen Michel Kruse unde Hans Untit.

6 A icler Farbuch Ilds. J. 40v ,
jedoch unvollständig. Der erhaltene

7 eil des Farbliches bricht mit Schluss der vierten Blätterlage mitten im Satze ab.

6 Zu Noer: Neues Staatsbg. Mag. 111,71 und Jahrb. f. d. Landes-

kunde X, 146. In Kiel hatte Asmus ein Ilaus in der Dänischen Strasse. 30

7 Gerichtsi>ögte /J46 wie in § öS. Asmus Hess ein Farrecht hallen

und den Büttel anklagen vormydels synen vorspreken.
8 Zu Grönwohld

:

Ar
. St. Mag. 111

, 7/ und Jahrb. X, 147.
9 v. Sternann teilt Jahrb. X

, 146 mit, dass Jürgen v. Ahlefeld /J4Ö
Grönwohld an seinen Bruder Asmus verkaufte. Krankheit und Tod dürften 35

daher auf dem Gute Fahrensted/ (Jahrb. X, 147) erfolgt sein.

10
l ön hier ab hat Bremer die verloren gegangene fünfte Blätterlage

des Farbliches benutzt.
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gestorben 1

. Weil nun solches von dem Büttel geleuchnet, ist

es zum Zeugenverhör gekommen und endlich erkant worden,

daß man dem Büttel ihn seiner Untaht willen solte das Haubt

abschlagen und begraben.

5 Anno 1558 am Montage 2
in Ostern, hat Christoffer Fex, 74

ein Dänischer Edelmann, einen Schnitcherknecht, Berend von

Lüneburg geheißen, vom Leben zum Tode gebracht. Über den

*/>. 47 Kntleibeten ist ein gewöhnliches Fahrrecht gehalten. *Als wegen

des flüchtigen Thäters niemand erschienen, ist derselbe friedeloß

10 gelegt und durch den Frohnen ausgeleutet worden.

Anno 1562, 15. Junj, an einem Montage, ist Wolf von 75

der Wische, Jürgens Sohn zu Olpenitz8
,
mit etlichen andern vom

Adel in den hiesigen Weinkeller gekommen und hat daselbst bey

seiner ersten AnkunfFt ein Vaß voll Kinbekischen Biers ohne alle

»5 gegebene Ursach gewaltsamer Weise entzwei gehauen und das

Bier überall verlauffen laßen. Sobald dieses geschehen, hat er

sich sofort nach der krau Margret von Buchwalten, Hofemeisterin,

Hause
'1 begeben, als woselbst clieFrau Hovemeisterin ihremMädchen,

so einem hisigen Bürger vertrauet worden, eine Hochzeit und

20 Gastmahl angestellet hatte, und hat aldar einen Bürger, Jochim

Schmeling5 genant, mit einem kurtzen Degen oder Book gefährlich

in den Leib verwundet und darauf den langen Degen gezogen,

sprechende: »Stürtestu nicht, du Bösewicht, du schalt noch ein

7. Uber: Uber A. ro. und — ausgeleutet in A am Rande eingejugt.

25
1 Auch der Bericht des Farbliches in dem uns erhaltenen Teile nennt

den Jürgen: selig, v. Stemann konnte (Jahrb. X, 147) den 'Tod erst aus

d. J. jjjo naefnoeisen.

2 April 11. 3 Kr. Eckernförde, Kirchspiel Schwanseit. Iber Jürgen

v. d. Wisch (gest. fj6j) und seine Söhne Johann und Wulf: Jahrb. IX, 4SSff.

30
4 Das erste Haus auf der rechten Seite der Flämischen Strasse. So-

weit Häuser des in Kiel ansässigen Adels erwähnt werden, bestimme ich in

den Noten die betreffenden Strassen ohne Angabe der Quellen. Letztere siehe

in der Feilage über Zahl und Häuser des Kieler Adels.

5 In der Flämischen Strasse: Kieler Erbebuch ttr. i8js, 1872, 1942

33 z. J. /j54— tjb8; Helrungsregister ijöj— tj7Ö (Stadtarchiv, Im:ent. K. 8)

Hds. f. i8r z. J. 1565; Hausbesitzerliste 1S75 (Stadtarchiv T VI Conv. 1

nr. 2 f. 14-1S, Schlesiviger Staatsarchiv A XX nr. 2S79: siehe den Abdruck

in der Beilage) nr. 157.
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mahl störten 1
« etc. Er hette auch ohne ZweifFel weiter Unglük

angerichtet, wofern er nicht von der Frau Hovemeisterin daran

were verhindert worden. Indeßen hat er seinen Dienern zu-

gerufen: »Stick en dot, den Bösewicht« etc. Als sie nun nichts

weiter beschaffen können, sind sie eiligst wieder aus dem Hause 5

gangen und theils zu Waßer davon kommen, die andern zu

Pferde mit vollem Rennen und gespannten Röhren in ihren Händen

zur Stadt hinaus geeilet und haben in solchem Rennen niemands

auf der Gaßen, weder Klein noch Groß, mit *Überrennen ver- */•/<?

schonet. 10

76 Anno 1563 hat ein Pötchergcsell, Nahmens Hinrich Schröder,

aus Lübek biirtig, einen Sehnitchergesellen, mit Nahmen Hinrich

von Cleve, erbärmlich erstochen. Dieser Handthäter hat mit

dem Rade wieder sollen abgestrafft werden, er ist aber auf der

Königin 2 zu Dannemark, Norwegen etc. und andrer Vorbitte mit 15

dem Schwerte gerichtet worden.

77 Anno 1566 ist alhir in dem Stadtholtze einer, mit Nahmen

Klaus Fink, von einem andern, Hans Kalkhorst geheißen, Klaus

Kalkhorsten Brüdern, erschlagen und getödtet worden. Den

flüchtigen Thäter hat man durch ordentliches Fahrrecht friedeloß 2o

gelegt und ausgeleutet.

78 Anno 1568 am Sontage 3 nach der Himmelfahrt Christi ist

ein Bohtsman von Ihr Fürstl. Gnaden 4 Schiff alhir in Többeke

Mansfeldes Keller

5

von einem, mit Nahmen Urban Pruse, und

seinem Gehülfen Hinrich Keding vom Leben zum Tode gebracht. 25

Die flüchtigen Handtheter sind friedeloß gelegt worden.

79 Kodein Anno am Freytage' J nach Lucien ist eine Weibs-

person, Elsabe Steinbriiggers genant, mit dem Schwerte gerichtet

worden, weil sie ihren eigenen Man an S. Lucien Abend 7
er-

stochen hatte. 30

1 in Schrecken setzen

.

2 Königin-Mutter Dorothea
,

lVitwe Christians III.

3 Mai jo. 4 Herzog Adolf 1.

6 Im Kieler Schossregister 157b— rS79 (Stadtarchiv), Hds. f. /

j

v
,

45v > 74v sind unter den Kellerhcsitzern Namens Mansfeld nur verzeichnet

:

DethlefT Mansfelt, Hans Mansfeld und Merten Mansfeld.
35

0 Dez. 17 .

7 Dez. 12 .
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Anno 1571 im Umschläge ist einer, Nahmens Thomas 80

Schnor, bey einem Kielischen Bürger Hans Hartman dienende,

bey Nachtzeit voll bezecht in der Stadt herum gangen. Als er

*/. 4g nun an der Stadtwacht gerahten und auf *deren gewönlich Zu-

s ruffen nicht anders als mit lauter Scheit- und Schmähworten

antworten wollen, hat er an Schlägen so viel davon getragen,

daß er nicht lange darauf gestorben 1
.

aAnno 1571. Nachdem sich einer, Nahmens Claus Förste 3
,

81

alhir leider selber erhencket und also vom Leben zum Tode
10 gebracht, sind der Kirchen S. Nicolai von deßen Erben, damit

der todte Cörper binnen der Stadt Ringmauren am Bauhofe 1

bei der Mauren möchte begraben werden, 50 ^ Lüb. gegeben

worden. Diese 50 ^ sind zu der neuen Stundenklocke und

Uhr (als wozu dasmahl eben eine freywillige Beyhiilffe durch

x s die Stadt gesamlet ward) zugleich mit angewand worden.

J. voll : woll A.

1 Kieler Kirchenregister 1570 (Kirchenarchiv St. Nicolai) Hds. f. 43r

s. v. upboring der klockcn: Hartmans dener 2 puls: 8 $\f 32*" s. v. sarck-

geldtt: Hans Hartmans junge 1 sarck: 10
j
3 .

20 2 Kieler Rechenschaft**Kirchenregister 1371 (Kirchenarchiv St. Nicolai)

Hds. f. 4P: Dewile sick Clawes Forste leider sulvest vam levende thoin

dode gekracht, hcfTt Pawel Toeke van sinen erven, dat he hir hinnen der

stadt bi der muren begraven is, entfangen 50 de he uns uth befele eines

erbarn rades tho behofT der lügen stundeklocke und nigen seier behan-

25 digett. — Item mit bewilligung eines erbarn rades is tho der nigen stunde-

klocke van der gantzen burgerschop ahn redein gelde tho twen tiden ge-

sammelt na lüde der bivorwarden registcr 82 1 1 |

3 . Wefele des olden

gudes gewesen, so de burger dartho gegeven, is hinden in der uthgave to

ersehende. Vgl. Kieler Kirchenregister 1371 Hds. f. Rv.gr - *Neio Kirchen-

3° buch bey S. Nicolai Kirchen in Kyll Anno 1630 (i4gs— I77I)’L (Kirchen-

archiv St. Nicolai) Hds. f. 3 und aus letzterem mit Benutzung von Schioarze-

Fehse, Nachrichten S. 72-73 : Volbehr, Topographie S. 102. Die Einnahmen

und Ausgaben für die neue Uhr und Glocke siehe in der Beilage.

8 Als Zimmermann des Rates sass er schossfrei in der Kitterstrasse

:

35 Kieler Hebungsregister 1563—157b Hds. f. in' z. J. 1363, f-34v z. J. 1363.
4 Am Ende der Kehdensfrasse bei der Stadtmauer : Kieler Erbebuch nr.

ig22, igb>7, 2024. Vgl. im Kieler Schossregister 137b— 137g Hds. f. 4r

z. y. 1376 die Überschrift

:

De ander syde der Kedingstratc und vordan

by dem buwhove langst de inuhre.
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82 Anno 1572 hat einer, mit Nahmen Andres Pupe 1

,
ein

Italiänischer Maurgesell, gebohren von Merede 2
,
einen Kielischen

Einwohner, Timme Selke genant, vom Leben zum Tode ge-

bracht und erstochen. Der Thäter ist darauf ergriffen und eine

Zeit lang gefänglich gehalten, aber auf des durchleuchtigen 5

Churfürsten zu Brandenburg Herrn Joh. Georgen 3 und dero

durchleuchtigen Gemahls, dan auch der durchleuchtigen Fürsten

und Herren Johannes4 und Adolffeif’, Erben zu Norwegen etc.,

Vorbitte wieder frey gelaßen worden.

83 *Anno 1573 den 1 6. Maj ist zwischen Herman Strohschneider 10

von Peine an einem und seel. Leneken Hildebrands nachge-

laßenen Erben und Blutsfreunden am andern Theil wegen deßen,

daß ermelter Herman die Hildebrandische unversehens mit

einem Pferde übergeritten, wodurch diese Frau als eine alte

verlebte Matron gestorben'

5

,
ein gewißer Vertrag und Vergleich 15

aufgerichtet und geschloßen worden.

84 Eodem am Dingstage 7
in Pfingsten haben sich 2 Kielische

Einwohner und Bürger, Nahmens Michel Schumacher

8

,
ein Fuhr-

man, und Hans Klever, von Frankfurt an der Oder bürtig,

alhir im Stadtholtze bey der Priihne mit einander verunwilliget, 20

da dan der Klever den Schumacher zuerst auf den Kopf ge-

schlagen und verwundet. Dieser Verwundete aber hat jenen

wiederum mit einem Pook so gefährlich gestochen, daß er nach

Verlauf etlicher Tagen gestorben. Der Handthäter hat sich mit

des Verstorbenen nachgelassenen Witwen und Freunden ver- 25

tragen und dem Gerichte 2 Thaler Geldstraffe erleget.

2. Italiänischer: Italiänischer A.

1 Veltheim im Staatsbürger!. Magazin IV, 223 irrig: Rape.

* Meran in Tirol oder Mtridc in der Schweiz, Kanton Tessin ?

3 Kurfürst Johann Georg 1371— 1598. 30
4 Herzog Johannes der Altere 1344—tjSo.
5 Herzog Adolf /. 1544— *j86.

3 Kieler Kirchenregister /J7S Hds. f. j6~’ s. v. hevinge der klocken :

Leneke Hildebrandes 1 puls: 4 ,
3 .

7 Mai 12. 35
8 In der Faulstrasse: Kieler Schossregister 1576—1379 Hds. fjv

,

jöv, 63V.
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Modern 2 hat einer, Nahmens Hinrich Schiring, in der 85

Burgstraße (in dem itzigen Theebrenner- Hause
)

3 wonhafft, seinen

eigenen Bruder vom Leben zum Tode gebracht. Dieser Schiring

ist nachgehends auf Fürbitte unsers gnädigsten Landsfürsten

5 und Herrn 1 wieder in die Stadt, daraus er einige Zeit flüchtig

gewesen, aufgenommen worden. Er hat aber dabei sich ver-

pflichtet, daß aus seinem Hause5 der Kirchen S. Nicolai jährlich

3 Lüb. ewiger Rente solten bezahlet und aus solchem Hause

nimmer ausgelöset werden. Dem zur Gedächtnis ist geordnet

io worden, daß ^täglich des Abends und Morgens ' 5 die Bet-Klocke

solle geschlagen werden.

7Anno 1573. Jochim vom Hagen, Erbgeseßen uf Niibel 8(>

12. Randglosse in a />ag. J : Wide Epit. Nobil. Coronaei fol. 2, Casus /.

uf : auf rt.

15 1 Kieler Kcchenschafts-Kirchenregister 1573, Nils. f. 4r : Nachdeme

Hinrick Schirinck leider sinen broder vam levende thom dode gebracht

unnd dorch furbitte unsers g. f. und hern und ander framer lüde mehr

vam erbarn rade wedder in de Stadt genamen und uth sunderlicher siner

gelegcnhcit na bewegung jarlichs ehmc tho 3 ]£ ewige renthe gelathen, de

ao he der kerckcn in sin huß tho schriven (und nicht uth tho losen) vor-

williget, deß thor dechtenisse schall de bedeklockc idertidt des morgens

und avendes geschlagen werden. Vgl. Kieler Kirchenregistcr 1373, Hds.

f.
8v-qr ; Neues Kirchenbuch etc. Hds. f. 6.

a Veltheim S. 21S irrig s. J. 1372. 3 Zusatz Bremers. Theebrenner

25 Joh. Ilinrich flartmann in der Schlosstrasse : Kieler Schossbuch 1723 Ilds.p. 133.

* Herzog Adolf I.
5 Es war seit 1337 in Schirings Besitz : Kieler

Erbebuch nr. 173g, 1983.
6 Des Mittags wurde die Betglocke seit 131g geläutet, dafür stifteten

damals Jacob Wolder und seine Frau Anne vier Mark jährliche ewige Rente

30 aus ihrem Hause by dem markede up der hartstraten orde belegen : Zweites

Kieler Rentebuch 1487—1386 (Kieler Universitätsbibliothek S. II. 323S),

Hds. f.
4/v

;

Schwarze-Fehse S. 74-73. Die Glocke wurde nicht erst 131g

gestiftet, wie Volbehr, Topographie S. 101 u. 138 , irrig annimmt; sie war

vor der Schenkung bereits vorhanden. Wolder und seine Frau haben nur

35 für das Läuten der Glocke zur Mittagsstunde die ewige Rentefestgesetzt

:

tho

deine klockenslagc, den men tho XII hören daghelykes unde ewich slan

schal myt der grotesten klocken, ßo balde de szegerklocke hefft XII slagen.

7 Coronaetts-Petersen S. H. 146 p. 3 nr. 1 übereinstimmend mit Hds. a.

Coronaeus-Petersen- Wilhelmi S. H. 147 p. / nr. 1. Coronaeus-Petersen-Koodt

40 S. II. 148 p. 31. Claeden, Monumenta Flensburgensia II, qi Anm.
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im Hertzogthum Schleswig 1

,
hat am stillen Freytage 2 unter der

Predigt mit seinen Hunden am saltzen Waßcr gejaget, da sich

dan der Teuflfel in Hasengcstalt hat jagen laßen. Und wie

dieser Hase über einen großen Stein 3
,

worin noch heutiges

Tages die Fußtapfen zu sehen scyn sollen, gesprungen, haben 5

sich die Windhunde am selbigen Stein den Halß zerbrochen.

Nach dem hat sich der Hase wieder gewendet und ist wieder
t

über selbigen Stein gesprungen und, als der Junker mit seinem

Pferde ihn eifrich verfolget, hat er sich samt dem Pferde an solchem

Stein gleichergestalt den Hals zerbrochen 4
•

10

87 Anno 1574 in der Nacht vor dem Sonabend 5 nach Con-

versionis Pauli haben etliche vom Adel in der Stadt Kiel einen

großen Tumult angerichtet, denen Kramern ihre Wahren ver-

dorben, zerhauen und verworffen, einem fremden Man von

Lübeck viele Wunden zugefiiget und unter andern eine im Rücken, »s

welche mit 9 Hefften verbunden worden, ln Zielke Mahlers

Hauß sind sic mit Gewalt durch die Fenster eingestiegen und

haben im Hause allen Muhtwillen verübet.

88 Kodein ist einer, Nahmens Michel Berk, ein Bürger zu

F.ißleben, welcher nebst etlichen andern seinen Mitgcsellen im 20

Johannismarkt alhir vielen guten Leuten *mit ihrem Spielen und */•

Spitzbüberei ihr Geld abgenommen und durch Betrigerei die-

selbe um das Ihrige gebracht, darüber ins Gefängnis gerahten,

aber endlich auf vieler guten Leute Vorbitte nach getahner

cydlicher Urphede wieder frey gelaßen worden. 25

4. worin : worinnen a. 7. Nach dem : Nochmahln a f>ag. 4. 9. sol-

chem : sothanen a. 10. a schliesst : \ide Epitaph/Ti Hobiliunt fol. mihi

2, [
casus

]
1.

1 Joachim von Hagen: Neues Staatsbürgerin Magazin 111,74; F/,

208 ; Zeitsehr. d. Ges.f d. Gesch. d. Herzogt. Schl. Holst. Lauenb. IV, 1S4, 195. 30

Über die Familie von Hagen auf Nübel im Landkreis Flensburg siehe C/aeden,

Monumenta II, 90-91 und Schröder, Topographie d. Herzogtums Schleszoig

II,iij. Statt Jochim haben die Noodt-Handschriften falsch : Johann.

* Charfrcitag, März 20.

8 Noodt fügt hinzu: welcher hinter Hattelundt in Angeln lieget. 35

Das »saltze Waßer«, an dem die Jagd statt fand, war also nicht die Kieler,

sondern die Flensburger Bucht.

4 Die Erzählung in der Ilds. IVilhelmi wird zum Schluss durch eine

nicht viel spätere Hand glossiert: (vix credo). 5 Jan. jo.
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Anno 1574 den 5ten Septembr., an einem Sontage, haben 89

etliche Beutler-, Schneider- und Gläsergesellen in einem Hause

hieselbst mit einander gezechet. Als aber einige darüber in

Zanck und Streit gerahten, ist einer unter ihnen im Scharmützel

5 so unglücklich durch den Hals gestochen, daß er in kurtzer

Zeit darauf verschieden. Man hat zwar einem Beutlergesellen,

Nahmens Wilhelm von Palborn 1 (sonsten von Paderborn genant),

diese Taht beymessen wollen, welcher auch sofort auf Anklage

Bertold Brammers 2 gefänglich eingezogen worden, und hat dieser

10 nebst den übrigen Gesellen, so in der Zeche mit gewesen, an

der Zahl 1 2 Personen, den 9. Septembr., als beim gehegten

Fahrrecht, einer nach dem andern die Hände auf den todten

Cörper legen inüßen. Als aber keine gewiße Anzeigungen dieser

Taht halber sich mercken laßen, ist auch endlich der Gefangene

15 von Polborn nach geleisteter Urphede wieder loß gelaßen worden.

Anno 1576 im Sommer kurtz vor der Erndte hatte ein 90

Baursman, Nahmens Michel Emeke, zu Röperstörf 3 ohnweit Laboy

*p-J7 wohnhafftig, einige seiner Nachbaren und *Bekanten gebeten,

ihm sein Holtz mit einführen zu helffen. Als solches geschehen

30 und dise Leute nun bei dem Michel Emeken etwas getrunken,

sind etliche darüber, als Jochim Lage, Baurvogt zu Röperstörp,

und deßen Stiefsohn Jochim Puhk an einem und Jürgen Schütte

am andern Theil, wegen deßen, daß einer dem andern, so ge-

schlaffen, seinen Schnuptuch solle weggenommen haben, in Wort-

es gezanck und Streit gerahten. Sie gehen also aus dem Hause,

und zwar der Jochim Lage mit einem Stein in der einen und

bloßem Meßer in der andern Hand, auf Jürgen Schütten zu,

wirfft demselben zuerst mit dem Stein in den Nacken und will

also mit dem Meßer weiter zu ihm eindringen, er wird aber

3° von Jürgen Schütten mit einem Pook in der linken Brust ge-

stochen, daß er zur Erden gesunken. Deßen Stiefsohn Jochim

1 In der Fischerstrasse: Kieler Schossregister 1576—IJ79 Hds. f. gv ,

40'’, 6gv .

* In der Flämischen Strasse: a. a. O.f nr
, 42v ,

7

i

v
; Hausbesitzer-

ZI liste 1575 nr. 161.

3 Identisch mit Röbsdorf, Kirchspiel Propsteierhagen ?
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Puhk, solches sehende, will den Schütten mit einem Spieße

verfolgen und erschlagen. Als aber der Schlag fehl gehet, wird

er ebenfalls von Jürgen Schütten durch den Hals dergestalt

verwundet, daß er alsobald auf der Stelle gestorben. Sein Stief-

sohn aber hat noch biß den dritten Tag gelebet. Diese bede, 5

nemlich Jochim Puhk und Jürgen Schütt, sind damahls von

einem Alter als 16 Jahren gewesen.

Nach Verlauf etwa 10 Jahren ist der Thäter in Kiel zu

gefänglicher Haft gebracht und nach Verhör der Sachen ge-

richtlich erkant worden: daß des Gefangenen ^Begehren (welches 10

war, daß er auf dem Markt hieselbst wolte enthaubtet und auf

dem heyligen Geist Kirchhofe begraben werden) abzuschlagen,

sondern der Mißthäter sein Recht der Enthaubtung auf dem

Köpkenberge

1

ausstehen und sein Grab auf S. Jürgens Kirch-

hofe haben solle. 15

91 Anno 1577 im Umschläge sind 2 Betlerjungens wegen

verübter Diebereyen zu dem hiesigen Frohnen Hans Schlömern

in die Büttelei gebracht worden. Der jüngste, Nahmens Hinrich

Schulte, Carsten Marcke Schulten aus Hamburg Sohn, der ander,

Klaus Mürraan, deßen Vater Evert und die Mutter Margreta 20

geheißen und zu Rostock gewöhnet. Dieser“ hat unter andern

vielen hin und wieder verübten Diebereyen und Untahten auch

bekennet, daß, wie er zunebst noch einen andern Cameraden,

Nahmens Marten, im vergangenen Sommer um die Erndtezeit

nach Bremen gehen wollen,' weren sie zwischen Stade und Förde 3 2 5

an einen Kaufgesellen gerahten, welcher sie gebeten, weil er

albcreit etwas müde were, sie möchten ihm sein Zeug und Wahren

ein wenig mit tragen helffen, er wolte ihnen gut Biergeld dafür geben.

Als sie sich aber deßen gewegert, weren sie darüber in Streit

gerahten und hette sein Camerad Marten seinen Pook ausgezogen 3°

und den Kaufgesellen in die Herzgrube, er selbst aber, Klauß,

1 Anderer Name für den Galgenberg beim kleinen Galgenteich. Auf
dem Homannschen Plan mit nr. 26 -fustitzn bezeichnet. Heute sind der

grosse und der kleine Galgenteich zugeschüttet, an die frühere Localität er-

innert nur noch die » Strasse am Galgenteich «. 35

* Klaus Mürman. 8 Verden a. d. Aller.
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hette ihn mit seinem Meßer in die Kniewade gestochen und
*/• S9 also vom Leben zum 'lode gebracht. *Sie hetten 5 Thaler

bei ihm gefunden. Den todten Leichnam hetten sie in das

Holtz geschleppet und in eine Grube mit Waßer geworffen,

5 den Mantel hette Marten mit sich genommen. Sie hetten sich

darauf vom Wege ab nach Buxtehude gewendet. Als sie nun

unterwegens eine Magd angetroffen, hetten sie dieselbe zu ihrer

Unzucht überwältigen wollen, weil sich aber das Mensch bestens

gewehret und ihnen ihr Vorhaben nicht gelingen wollen, hetten

10 sie die Magd mit ihren Strumpfbändern gebunden, darauf einen

Dornbusch geschnitten und sie dergestalt damit gesteupet, daß

ihr die Dornen in den Lenden weren stecken gebliben. Er

hat ferner bekant, daß, ob ihm zwar offt sein kranker und un-

reiner Kopf von guter Leuten hette gereiniget werden können,

>5 er dennoch nie solches nimmer zulaßen wollen, zumahl er sonst

kein Geld mehr hette betteln können.

*p. 6j • *Auch hat obig erwehnter Klaus Miirman sich einsmahls

bey einem Bürger zu Hamburg, Nahmens Andres Rave, auf

der Kaye 1 wohnend, in Dienst begeben. Als es sich nun

20 wehrenden Dienstes zugetragen, daß er mit seinem Bruder zu

Itzehoe, Eimeshorn und daherüm etwas Geld einzumahnen ge-

habt, ausgefahren, hat er vorhero mit einem andern Kröpel 2

Severin Gramm (welcher eben itzo
3 alhir im Kiel auch gefangen)

*/. 66 abgeredet gehabt, wie sie *am besten des Geldes sich bemechtigen

25 könten. Nach genommener Abrede begibt sich der alte Kröpel

Severin nebst seinem Sohn Melchern voran auf den Weg. Als

nun Claus Miirman mit seinem Herrn und Frauen von weitem

zu fahren kommt, fällt (oder wirfft sich vielmehr) der alte Severin

im Gesichte des hintenan fahrenden Wagens auf jenseit Elmes-

30 horn von seinem Pferde und bleibt also liegen, bis der Wagen

herankommt. Andres Rave steigt vom Wagen, disem Krüppel

auf sein flehentliches Bitten wieder aufs Pferd zu helffen. Es

ergreift aber sobald des Krüppels Sohn eine Keule und will den

8 . überwältigen: überwältigen A. 22. so.

35 1 Quai. 2 Krüppel.

3 Bezieht sich nicht auf die Zeit Bremers, sondern auf IJ77-
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Raven damit rücklings in den Nacken schlagen. Dieses merket

des Raven Frau und ruflft bey Zeiten, darüber das abgeredte

Unglück verhütet worden.

Diser Klaus Mürmann ist in Betracht seiner jugendlichen

Jahre mit dem Schwerte gerichtet, der Leichnam begraben, 5

das Haubt auf einem Pfahl genagelt, mit einem Strick an den

Galgen, so oben auf gebauet, angehenket worden Dingstages 1

nach Conversionis Pauli.

Am selbigen 'Page ist auch der Kröpel Severin Gramm
von Sonderup, 4 Meil auf dißeit Ahlborg 2

biirtig, wegen deßen, 10

was Klaus Mürman von ihm ausgesaget, welches alles er selbst

nebst noch andern Übeltahten mehr zugestanden, mit dem Strange

vom Leben zum 'lode gerichtet worden. ^Dieser Severin hatte */. 67

auch bekant, daß er mit Fleiß von seinem Pferde herunter ge-

fallen und in dem Wege gelegen, auf daß, wan der Kaufman 15

ihm die Hand reichen würde, ihn wieder auf zu helfen, er

denselben desto fiiglicher erstechen und ihm das Seinige abnehmen

köntc.

92 Anno 1577 zur selbigen Zeit ist noch ein ander Pracher3

und Mißthäter, Nahmens Jochim Schwarte, aus Rostock bürtig, 20

wegen seiner verstehen Krankheiten, begangenen vielfältigen

Diebereyen und Mordthaten abgestraffet worden. Dieser hatte

unter andern Unthaten auch selbdritte Anno 1575 zwischen

Luneburg und Öltzen 1 einen Schneidergesellen umgebracht, bey

welchem er nur einen Gülden gefunden ; 2) einem Tatfeiet- 25

kramer’ seine Wahren unterweges abgenommen und ihn nach

vielen harten Schlägen liegen laßen
; 3) ihrer fünfe zwischen

Rostock und der Ribbenitzer 6 Heyde einen Man aus Sachsen,

Curd Henrich genant, bey seinem eigenen Gürtel an einem

Baum gehenket, bey dem sie 21 gefunden
; 4) er selbander 30

einen Körsner gemordet, dem sie 19 abgenommen aus Ur-

sachen, weil sie keine Hände noch Füße 7 hetten eßen können;

2/. vielfältigen : vielfältigen A.

1 Jan. 29.
2 Aalborg in Jütland. 3

Bettler. 4 Uelzen
, Rgbz.

Lüneburg. 5 Tabuletkrämer. 6 Ribnitz, Landgericht Rostock.

7 Jronische Redezoendung zur Bezeichnung gänzlichen Nahrungsmangels.
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5) er nebst andern ein Hauß binnen Ruhwolde 1 angestecket

;

6) auch einen Knecht umgebracht, bey dem sie nur ein paar

*/>. 68 Thaler gefunden-, *7) auch einen Schuhknecht vor 2 Jahren er-

mordet, der nur 1 V* Thaler an Gelde bei sich gehabt, dieses

5 samt seinem Mantel und Gewehr hatten sie ihm abgenommen

und den Leichnam im Holtze liegen laßen etc.

Extract der Urthel

:

Dat Jochim Schwarte mit dem rade von baven dal an

allen sinen lehtmaten gestött und geradbraket, strax up en rat

10 gelecht und ein galgen baven dem licham gebuwet, ok so vele

morde und brand, als he began und began helpen, so veele

knüppele an dat rat gehenget werden schall, up dat dem rechten

ein genügen geschehe und he et nicht mehr dohe, andern tom

afschu und tom exempel.

x 5 Anno 1577 den 26. Jan. ist gleichfals einer, Nahmens 93

Hans von Sandershusen'2
,
wegen einiger Leinwand- und Gänse-

diebereyen durch Urtel und Recht zum Strange verurtheilet worden.

Eodem Anno am Donnerstage 3 nach der Himmelfahrt in 94

der Nacht üm 1 1 Uhren ist einer, mit Nahmen Peter von der

20 Osten, bei dem erbaren und ehrnvesten Jochim Blohmen4 dienend,

von David Tohmschlägers

5

,
Bürgers dieser Stadt Kiel, seinem

Knechte, Claus Witte geheißen, in dem hiesigen Rahtskeller

jämmerlich erstochen. Der Thäter ist zwar flüchtig, jedoch am

nechsten Sonabend 0 altem Gebrauch nach friedeloß gemacht

25 worden.

*P • 69 *Eodem Anno am Sontage 7 nach Lucien in der Nacht 95

1 Schwerlich Ru/noalde im Kreis Osterode, Rgbz. Königsberg.

a Sandershausen, Rgbz. Kassel.

3 Mai 23.

30 4 Siehe v. Stemann, Urk. Beiträge z. Gesch. d. Ilerzogt. Schleswig u.

Holstein S. 20-21.

5 In der Holstenstrasse : Kieler Schossregister 1376— 1379 Ilds. f. 2r
,

33r
, 64g. 1387 hat er auch Häuser in der Vorstadt ausserhalb des Holsten-

thors, da er mit David Postfeld edder Tomsleger identisch ist: Kieler

35 Erbebuch nr. 2003, 20/3.

0 Mai 23.

7 Dez. 13.
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ist einer, mit Nahmen Hans Frese 1

,
ein Fischer, von einem

andern Fischer, Hans Howenstein genant, in Lafrens Wolden

Behausung gar jämmerlich erstochen und vom Leben zum Tode

gebracht worden. Und weil der Thäter sich davon gemacht,

ist derselbe am nechsten Dingstage2
,
wie gewöhnlich, verfestet 5

und frideloß gelegt worden.

96 8Noch ist in demselbigen Jahr in Kiel ein großer schel-

mischer Bube 1 gewesen, der von einem zum andern gangen und

fast der Almosen gelebet. Dieweil demselben nun bekant, wie

groß Geld in der Garbekammer oder Sacristey der Kirchen zum 10

Kiel enthalten wurde (denn es hatten Herr Otton Rantzow zu

Rantzow und Hans (J Rantzow zu Eskelsmark, Gevettere, einer

gewißen Streitigkeit 7 halber etliche Laden mit Geld dahin de-

ponirt gehabt, worinnen 4587 8 jä gewesen), gehet er gen

1 Bis 1373 in der Dänischen Strasse: Kieler Hebungsregister 1363— 15

1376 Hds. f ijv z. J. Jj6j ; Erbehuch ttr. 1989.
2 Dez. 17.

3 Wie aus S. 30 2 hervorgeht, hatte Bremer zwei Vorlagen zur Ver-

fügung. Ob und wieweit er das Kieler Kirchenregister v. J. 1377 benutzt

hat
,
lässt sich nicht feststellen, da gerade dieser Jahrgang im Kirchenarchive

St. Nicolai fehlt. Im vorhandenen Rechenschafts- Kirchenregister für 1377 20

findet sich nichts Einschlägiges. Einige Erläuterungen zu dem von Bremer

Erzählten bietet jedoch die Supplik, welche 1377 Juni 17 Bürgermeister und

Rat an den Herzog Adolf richteten (Schlesioiger Staatsarchiv A XX nr. 2849).

Die Absendung der Supplik (siehe diese in der Beilage) geschah nach Er-

greifung des Diebes, aber noch vor Einleitung des gerichtlichen Prozesses. 25

4 Namens Jacob Steinkopf: siehe weiter.

5 Sohn des Hans Rantzau : Zeitschr. d. Ges. f d. Gesell, d. Herz.

Schl. Holst. Lauenb. II, 133.
ö Sohn des Heinrich Rantzau. Die Supplik des Kieler Rats nennt

ihn zu SackstorrlT Erbgesessen. Eschelsmark hatte Hans von seinem Vater 3°

geerbt, Saxtorf erhielt er von seiner Frau Margarete, Tochter des Marquard

von Ahlefeld: Zeitschr. II, 132. In Kiel war Hans in der Holstenstrasse

ansässig.

7 Otto und Hans hatten Umschlag 1377 ihren Vettern, den Gebrüdern

Heinrich Rantzau zu Schmool und Hans Rantzau zu Hasselburg (über diese 35

Sohne des Jasper Rantzau siehe Zeitschr. II, 128-129), wegen aufgerichteten

Erbvertrages betreffs des Stammgutes Neuhaus die oben genannte Summe an-

geboten und sie, da die Annahme verweigert wurde, in dei * Kieler Nicolai-

kirche deponiert.
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Preetz und kaufft aldar von einem Maurer einen Hammer,

kommt wieder gen Kiel, last sich in der Kirchen beschließen,,

bricht mit disem Hammer das Gewölbe durch, machet von

Stricken eine Leiter, damit er hinunter und wieder hinauf steigen

s könte, bricht die Kasten und Laden auf, nimmt ein groß Geld,

trägt es aufs Gewölbe und verscharret es aldar im Sande, solches

V- 7° über etliche Jahr nachzuholen, nimt auch ein gut Theil 1 *mit

sich hinweg und ziehet davon nach Böhmen 2 zu seinen Freunden.

Als nun diser große Diebstall kündbar worden, ist auf viele

io ehrliche Leute Argwohn gefallen, und ließ sich der Handel

eine Zeit lang wunderlich ansehen, biß man endlich erfahren,

daß diser Lediggänger den Hammer in Preetz gekaufft, auch

wer ihn mit dem Gelde weg geführet hette. Darauf ist diesem

Diebe, Nahmens Jacob Steinkopf, nicht allein durch Steckbrife 3
,

15 sondern auch durch gewiße Abgeordnete4
fleißig und mit großen

Kosten nachgesezet worden, wie es den Gott also geschicket,

daß er sich von einer Herberge zu der andern vernehmen

laßen, wo er Nachtlager halten wolte. Dem sie also nachge-

sptihret, biß sie
5 ihn am Böhmischen Walde 6 zu Landsberg an

20 der Warthe auf seiner Schwester Bette angetroffen. Da 7 haben

' Der Dieb öffnete einen der Geldbeutel und nahm daraus, sendet er

tragen konnte, die übrigen Deutel verscharrte er an verschiedenen Stellen im

»Steingrueß* .
2 Siehe A'ote 6.

3 Der Rat meldete den Diebstahl an alle benachbarten Städte, mit der

a 5 Bitte, dem Diebe nachzuforschen.

4 Es wurden zwei Ratsmitglieder abgeschickt, der eine in Richtung

Segeberg, der andere in Richtung I/übeck, lVismar, Rostock.

6 Nach der Supplik des Rates kam nur der eine der Beiden, Tymme
Wriett, dem Diebe auf die rechte Spur. Timme Wriet (Writ, Writh, Writt,

30 Wrydt), nach Bremer 1575— 1600 Ratsmitglied, war in der Schuhmacher-

strasse ansässig: Kieler Erbebuch nr. jgoS, 6g, 73, 200g, //, 14 ; Hebungs-

register 1363— 1376 Hds. f. 20v z. J. 1363, Hausbesitzernsie 1373 nr. 183,

Schossregister 1376—137g Ilds. f 12*, 44"’, 73r.

6 Die Supplik u<ciss nichts von dieser eigenartigen geographischen Be-

35 Stimmung der Lage Landsbergs. Ob die Unkenntnis der Geographie erst

Bremer zur Last zu legen ist oder schon in seinen Quellen sich fand, kann

bei dem Fehlen der letzteren nicht entschieden werden.

7 hi Landsberg. Dort wurde Steinkopf ins Gefängnis gebracht und

später hingerichtet.
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sie ihn gefänglich einziehen und nach gemachten Proceß an

den Galgen hencken (alibi stehet: aufs Rad legen) lassen. Das

Vorgefundene und annoch unverzehrte ( ield
1 haben sie mit sich

nach Kiel genommen 2
,
auch das Übrige, so er im Sande ver-

scharret gehabt, wieder herausgenommen und in Sicherheit gebracht. 5

97 *3Anno 1 5 7

8

am Dings- p^Anno 1578 am Dienstage im **/ 4

*P-74 tage im Fastlabend 4
,

war Fastlabend, war der 11. Febr., haben

der 11. Febr., haben et- etliche Bootsleute von Ihro Fürstl.

liehe Bohtsleute von Ihr Gnaden Schiff, welche in Marx Cordes

Fürstl. Gnaden Schi ff, nach- oder Beckers, eines Bürgers, Hause5 ™

Colontic rechts, llds. a : 6. Randglosse : \itie im Convolut sub signo ^ in

Curia.

1 SJ° Thaler.

* Diese Angabe Bremers widerspricht der Darstellung in der Supplik.

Nach letzterer nahmen die Boten das Geld nicht mit, sondern dieses wurde 15

vom Gerichte zu Landsberg in Verwahrung genommen. Gerade um dieses

Geld herauszubekommen
,
wandte sich der Kieler Rat am 17. Juni an den

Herzog Adolf um Fürbitte bei dem Kurfürsten von Brandenburg. — Zur

Wahrung der Kieler Interessen und zur Einleitung des gerichtlichen Prozesses

gegen den Dieb wurde 1377 Juni 23 Timme Writ von neuem nach Lands- 20

berg geschickt. Die Kosten für die Reisezehrung und für ein Geschenk an

den Rat zu Landsberg verzeichnet das Kieler Schossregister 1376—T379 ILds.

z. J. 1377 f-
2Öv

:

Item dingstages nach Johannis Baptistae anno etc. 77

Timmen Writ thor therung mittgeven, nha Lanttsberge dem kerckendeve

nathojagen, 12 Jf. ; f. 27 Item eth hebben ein rath thwe dröge, elff laße 25

von Hamburg bringen lathen, desulven thor vorehrung na Lantsberg Timmen
Writh mitlgedhacn, hievor gegeven 6 daler; item thor terung mittgedahen

1 8 ; ibidem, z. J. 1379 f. SSr : Item bemeltcm Jürgen Timmen, davor datt

he hiebevorne synen klepper nach Lübeck uthgedhaen, alß dem kercken-

deve nagejaget, gegeven 2 Ob der letzte Posten für die Ausleihung eines 3°

Pferdes nach Lübeck sieh auf die erste oder zweite Reise bezieht, bleibt zweifel-

haft. Jurge Timme in der SchuhmacherStrasse ist nach Bremer 1373—1380
Mitglied des Rats, vgl. Kieler Schossregister 1376— 1379 7/ds. f. 1 2V, 44’’,

73v . Er dürfte der andere zur Erforschung des Diebes ausgesandte Rats-

mann gezvesen sein. 35

3 Die hier von Bremer benutzten Akten des Convoluts sind im

Sch/eswiger Staatsarchiv B XVI 6 nr. / erhalten. Siehe die Beilagen.

4 Mit Fastelabend "werden die 7’age "vom Donnerstag vor bis Dienstag

nach Estomihi bezeichnet. , .

5 Auf der linken Seite der Holstenstrasse, heute nr. 7. Dort wird 40
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dem sie in Marx Cordes

oder Beckers Hause in der

Holstenstraße eine Tonne

Bier aufgelegt und ausge-

5 trunken gehabt, bey spähter

Abendzeit in den (laßen

hin und wieder, insonder-

heitaufdemMarkt vorAnna

Telemans 2 Thür (wo itzo

io Herr Michel Hinr. Scriver3

wohnet) einen großen I ,erm

(itzo Abrah. Petcrsen 1 Hatiß) eine

'Tonne Biers aufgeleget und den-

selben Tag ausgetrunken gehabt, bey

spähter Abendszeit hin und wieder

in den (laßen und insonderheit auf

dem Marckt vor Anna Telemans Thür

einen großen Lerm und 'Tumult er-

reget. Valentin Suhme, Rahtman (wel-

cher oben in der Flanschen Straßen,

in dem andern Hause von oben,

gewöhnet), nachdem er seinen Schwa-

Colonne links, Hds. ; J. Tonne irrtümlich wiederholt. j. spähter.

Colonne rechts, Hds.a: /. itzo — Hauß anr Rande eingefiigt. ö. Rand-

glosse : alwo itzo Michel Hinr. Scriver wohnet. S. Randglosse

:

Val.

Suhm in Jürgen Hucken Mause in der FlemwAr« Straße.

Marcus Cordes in der Hausbesitzerliste /j/> nr. 4 und int Kieler Schoss-

register ijy6— /J79 Hds. f. 2r
, SSr

> ^4r aufgeführt. Sein Beiname Becker

rührt von seinem Berufe her, er war Bäcker: Kieler Erbehuch nr. 2011

(Mareks Cordes).

20 1 Kieler Schossbuch 1694 Hds. p. 66.

* Das Haus Ecke Markt und Hassstrasse, heute Markt nr. 10, früher

Jacop Wolder (siehe oben S. 41 Kote 6) und Hans Vos gehörig, ging IJS7
in den Besitz des Hinryk Telleman über: Kieler Erbebuch nr. 1861. Koch

1575 März 17 kaufte Hinrich Telleman de olde vom Rate zwei Buden am
25 Markt: Erbebuch nr. 1987. Im Laufe des Jahres JJ76 starb er. Das

Kieler Schossregister IJ76— 7579, Hds. f.
jr z. J. rjy6, nennt noch den

alten Hinrich Telleman als Schosszahler, dagegen f ijv zahlt bereits Anna

Tellmans seligen Minrichs fruw den Schoss von den Buden am Markt. Vom

Jahre 1577 ab figuriert dann Hinrich Tcllemans nagelalcne wedewehe,

3° withwehe Anneke als Besitzerin des Hauses Ecke Markt und Ilassstrassc

:

ibidem f. j>8*', 6y~\ Mit der l 'bernahme des Hauses durch die Erben scheint

auch der Neubau des mit der Jahreszahl IS76 "versehenen, durch Schnitzver-

zierung und Inschriften ausgezeichneten Hinterhauses (Krönt in der Hass-

strasse) in Verbindung zu stehen. Nach alledem ist es unmöglich
, dass, wie

35 Volbehr : 'Topographie S. ijS angiebf, Anneke Teleman bereits /J7S zum Ge-

dächtnis ihres verstorbenen Mannes ein grosses Gemälde, s Dasjüngste Gericht*.,

in die Nicolaikirche stiftete. Nach Schwarze-Echse S. 91 trägt überdies das

betreffende Gemälde die Jahreszahl 1608 und ist eine Stiftung des Ratsrnit-

glicdcs Hans Clausen, ein zweites gleichartiges Gemälde (Schwarze-Echse S.

40 87) war ohne Jahreszahl.

3 Kieler Schossbuch 172J Hds. p. 107.
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und Tumult erreget. Valen* ger Ameling von **Lengerken und **p.j

tin Suhm, Rahtman 1

,
won- Anthonium Blankebilen Organisten,

hafftig in der Fleinischen welche er eben des Abends bey sich

Straßen 2
,

(wo itzo der zur Mahlzeit gehabt, durch seine beede

Barbirer Wentzel wohnet), J ungens mit Leuchten nach ihre Häuser 5

nachdemerseinenSchwager bringen laßen, und siehet, daß der

Ameling von Lengerken :J eine Jung gantz bestiirtzt wieder zu

und Anthon Blankebylen Hause kömmt und nur den Ring von

Organisten 4
,
die er eben des der I .euchten samtdem obersten Deckel

Abends bei sich zur Mahl- am Arme trägt. Weil die Leuchte 10

zeit gehabt, durch seine schon zerschlagen, tritt er vor der

bede Jungens nach Hause Thür und höret ein erbärmlich Ruffen

leuchtenlaßen und gesehen, und Schreyen aufm Marckt vor seiner

daß der eine Junge gantz SchwigermutterAnnaTelemans Hause,

bestiirtzt wieder zu Hause woselbst Franz Nyhuß, ein Hübscher, 15

Colomte links, Hds. .1 : 4-3. Die Klammern fehlen.

Colonne rechts, Hds. a: 2. Randglosse

:

Blankcbyl hat in des itzigen Can-

toris Wohnung in der Haßstraße gewohnt. 6 . und siehet : so.

1 Nach Bremer Mitglieddes Kats 1373—1614, zuletzt als Bürgermeister.

2 Im weiten Hause auf der linken Seite der Flämischen Strasse, heute ao

nr. j: Kieler Hebiingsregister 1363— tjyö, Ilds. f. i8r ; Hausbesitzerliste

1373 >ir- *S4 >' Schossregister 1576—1379, Hds. f.
10

v,
42

r, 71r. 1694

gehörte das Haus Jürgen Buck : Kieler Schossbuch 1694 Hds. p. 134 ; 1723

dem Katsbarbier Johann Philip Wentzell, der als Mitglied des XVier Kol-

legiums schossfrei wohnte: Schossbuch 172s Hds. p. 147. 25

3 Auch Ameling von Lengerkcn war damals bereits Katsmitglied, nach

Bremer 1373—161S. Sein Haus lag auf der linken Seite der Holstenstrasse,

heute nr. j •' Ilausbesitzerliste 1373 nr. 2, Kieler Schossregister 1576— /J79

Hds. f 2*', 33r
,
64V. Hin Schwager des Valentin Suhm war er insofern,

als Ameling wie Suhm Töchter der Anna Teleman zu Frauen hatten. Ein 30

dritter Schwiegersohn der Teleman war 1387 Claus Holste: Kieler Erbebuch

nr. 2014.
4 Kieler Schossregister 1576—1579, Hds. f. 6r z. J. 1376 s. v.

1 lastrate: Sivertt Reventhlouw, bewohnet itz der organiste, f.
j8~o, 67v.

Vgl. Kieler Kirchenregister /J78 Hds. p. 194 s. v. Uthgave thor kercken: 35

vor Sivert Reventlouwen hus tho wachtgelde geven, dar Anthoni Blankbil

de orginiste dinne wanet, 5 ,3. Im Erbebuch nr. 201S, 2023, 2023 erscheint

Blanckebeil (Blanckbeil) 1601—1^02 als Zeuge und Bevollmächtigter. 1723

wohnte in dem Hause der Cantor Petrus Wieghorst: Schossbuch 1723 Hds.p. / / /.
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komt und nur den Ring

von der Leuchte samt dem

obersten Deckel an dem

*p m
Arm traget, *auch das Ge-

5 schrei und Tumult vor seiner

SchwiegermutterHause ver-

nommen, gehet er dahin

und siehet, daß Frantz

Nyhuß von Lübeck mit

io disen Bohtsleuten in Un-

gelegenheit gerahten. Er

wird aber auch selber von

ihnen mitBeilen,Schwertern

und andern Wehren tiber-

15 fallen, daß er sich zurück

übers Markt nach dem

Schwybogen am Kirchhofe

begeben muß. Wie er

nun daselbst üm Hülfe und

so Rettung geruffen, auch

seinen Jungen Hanß Tam-

sen, die Rahtsdiener zu

holen, weg gesant, muß er

sich indeß mit seinem

der auch selben Abends in Ciriacus

Harkamps Hause 1 (wo die itzige alte

Apothek ist) gewesen und nun wieder

nach seiner Herberge bey Carsten Tele-

man" gehen wollen, an diese Botsleute

geräht, welchen er einen guten Abend

wünschet. Sie aber dringen zu ihm

ein und schlagen ihn zur Erden mit

disen Worten: »Schlagt todt, schlagt

todt! Das ist auch der **Schelmen •*/> 6

einer!«, geben ihm etliche Streiche,

die andern aber schreyen: »Dem

Jungen ock wat, dem Jungen ock

wat!«. Diser aber, Nahmens Klaus

Holste3
,

lauflft darvon, und indem sie

ihn verfolgen, wird sein Herr in

Anna Telemans Hauß eingelaßen,

daß er also größerm Übel entkommen.

Valentin Suhm gehet endlich aufs

Marckt, üm zu sehen, ob auch seiner

Schwigcrmutter Anna Telemans und

den Ihrigen etwas Übels begegnete,

wird aber nicht weit von Amel/Vs^

von Lengerken seiner Buden 1 von

25 Colonne rechts, Hds. a : 2 J. wo — ist am Rande eingefügt. .f-j. Rand-

glosse zu Teleman : Diser hat gewohnt am Markt in dem gewesenen Bülker

Hause.

1 Das dritte Haus auf der linken Seite der Holstenstrasse, heute nr. 3 :

Kieler Hebungsregister 1363—1376 Hds.f6r , Hausbesitzerliste 1373 nr. j,

3° Schossregister 1576—1579 Hds. f. 3*-, 33r
, Hie alte Apotheke ist dort

seit 1683 : Volbehr, Topographie S. 141 (mit Lesefehler I lartnackfür I Iarkainp).

2 Das Haus zwischen Cristoffer C'lauß und Paul Hoic, heute Markt

nr. 6, kaufte Kersten Tellemann 1573 Okt. 39: Kieler Erbebuch nr. 1977.

Vgl. Ilausbesitzerliste 1373 nr. 60 und Schossregister 137b)

—

IJ79, Hds. f
35 Sv, J8r , b7r-

3 Aus Kopenhagen.
4 Ausser dem Giebelhause in der* Holstenstrasse besass Ameling noch

eine Bude auf dem Markte : Kieler Hebungsregister tjb)j— 1376 Hds. f. 19'’
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Spieße, den er in der

Hund gehabt, defendiren,

so gut er kan, biß endlich

der Junge wieder zurück

kommt mit der Antwort,

daß er nimanden von den

Dienern antreffen können.

Darauf dringen die Bohts-

leute noch hefftiger zu ihm

ein, daß er also in große

Gefahrligkeit Leibes und

Lebens geräht, bis endlich

aus Anna Telemans Hause

ein Gesell, Nahmens Johan

Cordes, ihm zu Hülfe

kommen. Diser schlägt

mit einer Fleischgabel den

einen zur Erden, den andern

auf den Arm, daß er das

Gewehr fallen läßt. Der

Gesell aber, welcher wieder-

Colonne links, H<ls.

etlichen Botsleuten mit Beilen, Schwer-

tern und andern Wehren überfallen,

welche geschrycn : »Herl her! Hir

ist der Schelmen auch einer, den willen

wy hebben ! Hau, stick, schone nie- 5

mand!« etc. Auf solchem Gcschrevj

und Zudringen ist Valentin S/////// ge-

nötiget worden, rücklings nach den

Gang am Kirchhofeoder Schwibogen 1

,

alwo des Küsters Buchladen, zu ent - IO

weichen, üm sich daselbst möglichst

zu defendiren. Als er nun daselbst

üm **Lieht, Licht, Hülfe und Rettung 7

geruffen, auch seinen Jungen, Hans

Tamsen, die Rahtsdiener zu holen, 15

weggesant, wehret er sich indeßen

mit seinem Spieße, den er bey sich

gehabt, aufs Beste er kan. Als nun

der Junge wieder zurück komt mit

dem Bericht, daß er keinen der Diener 20

antreffen können“, dringen die Bots-

A : 7. können.

2. J. 1365, Schossregister 1376— 137g Ilds. f. 1

i

v z. J. 1376. Dorthin

ging Suhm, um den Ameling zur Schwiegermutter mitzunehmen
,
falls dieser

noch nicht zu Bette gegangen 7oäre. Ameling und Frau haben also nicht 25

im Hause der Holstenstrasse
,

sondern in der Marktbude gezvohnt oder min-

destens dort ihr Nachtquartier gehabt. Steht damit im Zusammenhang, dass

das Register in den fahren 1376— 1378 von dem Hause keinen Schoss bucht,

dagegen 1376 von der Bude drei Mark verzeichnet r

1 Der Durchgang und Schwibbogen befinden sich noch heute daselbst, 30

Markt nr. 20. Das Kieler Erbebuch nr. IQS7 erwähnt den schwybagen

2. J. 1373. Der Küster (der in der zweiten Kirchenbude am Nicolaikirch-

hof wohnte) hatte 1378 im genannten Durchgang am Markt seine Bücher

zum Verkaufe ausgestellt.

2 Es ist dies eine nicht ganz genaue Wiedergabe der Suhmschen Aus- 35

sage, nach der sein Junge ihm meldete: datt de denere nicht vorhandenn

(Schleswiger Staatsarchiv B XVI 6 nr / f. i3r
> 7gl. f. 2

i

r). In Wirklich-

keit hat der Junge zavei Ratsdiener in ihren Wohnungen angetroffen

:

Cristoffer

Hoier und HannÜ Tambsen. Jedoch (hat keiner von beiden seine Pflicht.
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um von vieren verfolget leute noch heftiger auf ihn zu, daß

wird, muß die Flucht er also in großer Gefahrligkeit Leibes

nehmen, und kommt in- und Lebens sich noch alleine schützen

deßen Valentin Suhm auch und wehren miißen, biß endlich Anna

in Sicherheit. Telemans ihr Geselle ihm zu Hülfe

kommen. Dieser, Nahmens Johan

Cordes 1

,
schlagt mit einer Fleischgaffel den einen zur Erden, den

andern auch auf den Arm, daß er das Gewehr fallen läßt.

Kr hat aber endlich, weil wohl 7 oder 8 üm sie bede gewesen,

auch die Flucht nehmen miißen. Indem er nun also von

vieren verfolget wird, körnt Valentin Suhm in Sicherheit.]

Unter diser Action sind 2 von den Bohtsleuten, mit

Nahmen Petersen (sonst Koch genant) und Klaus Reimers, er-

stochen 2 worden. Hans Petersen, als er bey seiner Verbindung

gefraget worden, wer ihm den Schaden getahn, hat er *geant-

wortet: »Der Fastlabend«. Weiter gefraget, ob er ihn auch

kenne: Respondit: »Nein«. Item: »Wolt ihr ihm auch ver-

J. ihre Geselle a. 12-14. Unter — worden: Hey dieser Action haben

zwccne in derselben Nacht das Leben eingebüliet <1 pag. S. Petersen:

Hans Petersen a. Kock a. Claus a. 14-16. Hans — geantwortet

:

Wie dieser Petersen von dem Barbirer Han LI Wclicl
[
Randglosse : zwischen

dem Fischer- und Fleinischen Thor wonhafit
j
verbunden worden, hat ihm

ein Goldschmidgesell Borchcrd Wendepenning [Randglosse \ alibi Winne-

penning; hat gewöhnet in der SchinidstraUc gegen Herrn Pracs/V/ew/t*«

Ranzowen Haiti' über, bey Wilhelm Norgcns Hanl’, nach dem Markt zu’

gefraget, wer ihm den Schaden getahn hette, darauf er geantwortet a.

Für Markt schreibt die Randglosse: 3C. 17 Item fehlt o.

Der letztere erklärte am 12. kehr, vor Gericht, er wäre gern gekommen
,
wenn

seine Frau ihn nicht daran gehindert hätte ! Bei dem dritten Ratsdiener,

Jürgen Groper, der auch am 12. Fehr. verhört wurde, scheint der Junge nicht

gewesen zu sein. Aus eigenem Antriebe aber kam der Mann nicht, obgleich

der Lärm, der alle Umwohner des Marktes weckte, zweifellos auch zu ihm

nach der Kehdenstrasse drang. Das Schossregister nennt 1577— IJ>79, Hds.

f. 2jr, JSr
, &5r

,
ausser den drei Eiwähnten noch einen vierten Ratsdiener

:

Ilans Flügge. Fin fünfter, Hans von Sosth, wird als Hausdiener bezeichnet

;

er erhält jährlich nur 10 Mark, während die anderen 20 Mark bekommen.

Das war das ganze Sicherheitspersonal innerhalb der Stadt.

1 Aus Stade.

2 Ein dritter Bootsmann, Namens Brandt, -wurde schwer verzoundet,

blieb aber am Leben: Schleswiger Staatsarchiv B XVJ 6 nr. / f.
qrv, i6r

,

Hr
> SS7'-
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geben?« Respondit: »Ja«. Hat darauf zwar einen Priester 1

begehret, ist aber wegen seiner iibermeßigen Trunkenheit ver-

bliben .

2

Noch ist bei diser Action ein Hoveknecht von Preetz,

Hans von VVeymar, sonst Schmalehans genant, der sich selbigen 5

Abend als ein Mönch verkleidet und vermummet gehabt und

also Fastlabend gehen wollen und vor dem Rahtskeller an dise

Bohtsleute gerahten, gefährlich verwundet worden, hat aber auch

einen andern wiederum mit seiner Wehre getroffen .

11

Valentin Suhrn ist wegen getahner Nohtwehr praestito 10

/. Respoudit_/VA/7 a. einen: den a. 4 . bei diser: unter solcher a.

J. HanU von Weimar, sonst SchmalchanL’ a. 7 . alsofehlt a. q. einen

andern wiederum : einen wieder a. to. getahner : obgedf»c7//f’r getahnen

a fing. q.

1 Schlesioiger Staatsarchiv, a. a. 0 ., f. 7^: den cappella». 15

2 Vgl. in den Schlesioiger Akten (f. 7™) die gerichtliche Aussage des

Goldschmiedgesellen Borchertt Wendepenningk. Wie Bremer in Hds. a ver-

merkt, wohnte dieser vorn in der Schmiedestrasse nahe dem Markte und

wird auch als Winnepenning bezeichnet. Das Schossregister 1376—1379

kennt weder die eine, noch die andere Namensform. Verbunden "wurde 2o

Betersen im /lause des Barbiers llanß Weßell, das nach Bremer zwischen

dem Bischer- und dem Blämischen '/höre lag. Im Schossregister findet sich

unter den schosszahlenden Bewohnern der neuerbauten Wohnungen zwischen

Bischer- und Flämischen Thor nur ein llinrich Wessell (Hds. f ior
, 41

707
', vgl. Kieler Erbebuch nr. 7997) und in der Schmiedestrasse ein Jost 25

Wessell (f. Sr ,
40*'

,
6qr, rgl. Erbebuch nr. 1963), dagegen in der Schuh-

macherstrasse ein M. Ilans barbirer (f.
12

r, 43"’, 72V). Letzterer dürfte

unser llanß Weßell sein. Es gab 137S im ganzen nur zwei Barbiere. Der

andere Barbier war Marcus Grotekop, der in der Schmiedestrasse wohnte und

sich auch in der Vorstadt anbaute: Schossregister llds. f. ior
, 42r,

71*", 7^r - 3°

Weßell und Grotekop untersuchten als Sachverständige die Wunden der beiden

Bootsleute und erklärten, dass die Verwundung mit einer Wehre geschehen

sei: Schleswiger Akten f. ior. Wo aber blieb der in der Holstenstrasse an-

sässige offizielle Ratsarzt Otto I.angeinake (Erbebuch nr. 1801,1847; Haus-

besitzerliste 1373 nr. 28; Schossregister Hds. f. 2 J37 ', 64V), der jährlich 2 35

Mark Gehalt bezog (Schossregister llds. f. 2j7
', 33v, S37’)

3 Auf Antrag des Kieler Rats Hess der Preetzer Propst Benedictus

von Alefeldt 137S Beirr, ih den Preetzer Hofknecht Hanß von Weimern

über den Kieler Vorfall eidlich verhören : Schleswiger Akten f. 28-29. Siche

auch die Kieler Aussagen des Barbiergesellen Michael l.angemaeche, der den 4°

Schmalenhans verband, unddes Christoflfer Negendanck, von dem sich Schmalehans

vor seiner Rückkehr nach Preetz eine Wehre auslieh : a. a. 0., f. J3r-J4r.
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juramento 1
frey und loß crkant. Die Kntleibcten «aber sind

auch nach ihrem Tode zum Schwerd verurtheilet worden.

Verba sententiae

:

"Demnach vermiddelst der tügen utsagc, im gliken gedahner

5 cydcsleistung etc. erkennen wy borgermeisterc und rahtmannc

der stadt Kiel gedachten Valentin Suhm dißer saken halber

ledig und loß. Und wan dan de doden dermaten an ereil

egenen live und vorderf sülvest schuldig worden und wegen

begangenen muhtwilligen daden in die blinde des richters gefallen,

io schölen se morgen vor dat nedderichste gerieilte, wo gebrüklich,

vorbracht werden, to geschende, wat ferner recht syn wird.

Pronunciatum Kiel den 19. Febr. Anno 1578.

*p. 77
:i:8Kxtractus protocolli judicii inferioris:

Donnersdages 4 na invocavit anno 1578 sind de beiden

15 doden, Hans Petersen, sonst Kock genömet, und der ander, Claus

Reimers, bohtslüde, vor dat nedderste gerichtc in eren sarken

Iiggende gebracht worden. Und dewilc aver deselven ordcl und

sententz vermöge e. e. rades gistrigen rechtspruches erkant und

gespraken is, so sind de wegen begangener gewaltsamen undat thom

-•o schwerde erkant und sind alle beide up dem markede enthövef1 und

up dem bleekhave des klostcrs0 begraven worden.

4. vermittelst«. 6. saken: sachen«. 7. leddig a. eien: crem«.

<4. dahden «. die : de «. /o. schulen se : sollen de «. nedderigste «».

//. wird: werd «. 12. Annofehlt a. /J. judicii inferioris : des Ni-

-5 dcrgerichts a. 14. Donnerstages «. anno fehlt a. fj. Hunß «,

/' fing. 6/. Clauß />. lö. gericht « pag. 10. eren : ehren «.

19. is : iß «. begangner gewaltsamer undaht «. 20. markte «.

Randglosse in « zu enthövet: Xide Swarentafel des Nidcrgcr/V/r/jr in fol. h.

1 a. a. O., f 23V-2

4

r
.

30 ' Für den hier folgenden Urteilsspruch hat Bremer eine Vorlage be-

nutzt, deren Wort/armen mehr niederdeutsch gefiirht waren, als sie uns in der

Abschrift der Sch/enoiger Ahlen (f.
24rv) vorliegen. IVahrscheinlieh hat

Bremer bei Abfassung der J/ds. 0 hier nur die Sehleswiger Akten des Con-

roluts ^ vor sieh gehabt, später aber bei Niederschrift i'on A die Orthographie

35 unseres Passus nach den Originalprotokollen des Kieler Obergerichts verbessert .

s Sehleswiger . Iklen, a. a. O., f 2jr in Abschrift des Syndicus Simon

Heinrich »Extraet uth dein prothocoll des neddern gerichts*. 4 Febr. 20.

5 Hafür wurden an den Frohn 2 Mark entrichtet : siehe # 101

.

a Auf dem Hofe fblek: Baum, Platz) des seit /gjo der Stadt ge-

\o hörenden Franziskaner- Klosters in der heutigen Falkstrasse. Vgl. SA2S

Mönchacker und S. 44 />. Ober die Lokalität siehe Volbehr, Topographie S. Sj.

4a
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Weil nun Bürgermeister und Raht wegen solcher Knthaubtung

der todten Cörper nachgehends 1

in Anspruch genommen worden, hat

man von der Juristenfacultät zu Rostock Belehrung erhalten 2
,
welche

folgender Gestalt respondiret sub dato 26. Maj 1582:

1-4. Weil nun — 1582: Diese nach dein Tode vorgenommeuc J ustificirung 5

hat die Juristenfacultät zu Rostock nicht allerdings approbirct per verba

rcspon.si vom 26. Maj 1580 also lautend a. 2-j. hat man — erhalten :

haben sie darüber eine Belehrung von der Kostockischcn Juristen facultet

eingeholet t> f>ag. bi. 4. Maji />.

10

*5

20

25

1 Seitens der I ’enoandtschuft der Hingerichteten, welche fünf Jahre

hindurch, 1378—82, mit Valentin Sühnt und dem Kieler Rate prozessierte.

Schon 1378 Rehr. /3- 14 erschien als Kläger für den erschlagenen Peterscn

dessen Verwandter Hans Ohleffßen vor dem Kieler Rat (Schleuniger Akten,

a. a. 0 ., f. IJr,
i8<’), ebenso klagten Rehr. JJ-iQ die nach Kiel gekommenen

I ’eneandten des erschlagenen Reimers und die anderen Venoandten des Petersen,

ersten durch ihren J 'ertreter Henneke Krumbeke vonn Rendeßborch (f. 2V’).

Rin von den Klägern Anfangs März ausgewirktes Intercessionsschreihen des

Herzogs Adolf I. an den Kieler Rat (f. 2jv) /dich ohne Wirkung. Am
14. März erklärte Hanns Ilechtt als Vertreter der Rami/ie Reimers, dass

er das Vrteil des Rates /rieht anerkenne, vielmehr an das Dreif Vier)städte-

gerieht appellieren werde ff. 26*’). Oh letzteres geschehen ist, lässt sich hei

dem Rehlen der betreffenden Jahrgänge der Vierstädtegerichtsprotokolle nicht

feststellen. Jedenfalls nahmen sich Herzog Adolf und König Rriedrich II.

der Kläger (1381 waren dies Peter Neclsen und Hans Reymers: f. jqr
,

40»', 44r) /hatkräftig an. Koch im Jahre 1378 wurde seitens der Kläger

von der Juristenfakultät der l uiversität Leipzig ein Gutachten eingeholt,

loclchcs gegen Snhm und den Kieler Rat ausfiel. An Zehrungskosten für
/Botschaften verzeichnet das Kieler Schossregister 1376— rj7<I z. J. 157S, Hds.

f. j7v : Ann« etc. 78 den 14. Decembr., alß ein rath oder er gevollmech-

tigter gehn Gottorp citiret in suchen, dat Lypzische urthcill wegen der enth- 30

liveden boeßluclen tho publiciren und tho vorlesende anthohoren, 1 lildebranden

l'ryen mittgeven vor sich, Paulln Token und Hermannen Sifritt thor terung

ulh der kemerie 60 m^
; f. 3gr : Item einem baden nach Gottorff in suchen

der boeßknechten, de gerichtet worden up dem marckte, 12 }. Siehe die

folgenden Koten, sowie in der /Beilage die Briefe des Hans Langhemake a/t

1 Ians Blome 1381 März 27 und an den Kieler Rat JjS/ März 28.

* Vgl. in der Rechnung des Syndicus Simon Heinrich von 1602 Sefl. cg

(Schleswiger Staatsarchiv A XIX prov. nr. 434) f. je

:

In Suchen der be-

wusten zweyer nun vor etzlichen Jahren, eh dun ich hie zum Dienste

kommen, in dießer Stadt erst entleibten und hernach nicht desto weiniger

entheublen Boetsleute contra Burgermeistere und Raht dieser Stadt und zu-

gleich in specie contra den ihres Mittels itzigen Bürgermeister Valentin

35

-»o



I. 97 ] 1578 (1582) 59

1 Daß unsre hiebevom Valentin Suhmen mitgetheilte

Rechtsbelerung 2 nur allein auf die bekante Absolution zu verstehen

und daß euch nicht gebühret habe, der entleibeten Bohtsleute

todte Cörper mit dem Schwerte richten zu laßen. Es were den, daß

5 bei euch eine beständige Gewonheit, dermaßen mit der Mißethäter

Cörper zu verfahren, fiirhanden ; uf den Fall werdet ihr wegen vor-

angezogener Knthaubtung billig entschuldiget. V. R. W.

Nachdem nun Bürgermeister und Raht solche Gewonheit

und daß es vor vielen Jahren alhir dergestalt gehalten worden,

10 2. Rechtsbclehrung n. j. entleibten a, b. Botslcutc a, Boßleute b.

4. den : tlan a. j. Mißethäter: Mißethäter A, Mißthäter it. 6. ver-

banden b. uf den : uf welchen b. 7. Enthauptung b. <9 . Nach-

dem : als o png. //. solche : eine solche n. Q. und daß: durch Vor-

stellung und Allegirung etlicher Kxempel a. dergestalt: so a.

*5 Sühm, so vom Gegenteil seer hoch angezogen, ernstlig getrieben, sonsten

auch fast gefehrlig außgesehen, hah ich der Sachen Notdurfft z.vvei mahl

an die Juristenfacultcet zu Rostogh begriffen, umb Rechtsbelehrung darüber

zu erlangen; ibidem f. jv : Wie große Beschwerung ich sonsten von der-

selben vorgemeltcn entleibten Boetsleute Sachen gehabt und was maßen

20 man mich derentwegen auffm Schloße nlhie einmahl in den Thurrnb werffen

laßen wollen, solchs ist einem von den Eltisten außen Mittel des Rahts

Val. Suhmen unvorborgenn, und ist daßelbe auch neben anderm mehr in

meiner dem E. Rahte vorhin übergebener Rechnung-Exemplar umbstend-

licher zu befinden, auch dahero hie mit mehrem anzuzeigen unnötig erachtet.

25
1 Das Rostocker Gutachten von 1382 Mai 26 ist im Berichte des

Kieler Rats an die Rostocker Juristenfakultät von 1382 Juli 14 in indirekter

Redeform wiedergegeben. Bremer hatfür den Text des genannten Gutachtens

entweder das Original oder eine nicht nach Schleszoig gekommene Abschrift

des Conz’oluts # benutzt. Oder hat Bremer , lediglich im Besitze des Berichtes

30 vom 14. Juli, aus der indirekten Wiedergabe den direkten 'Text hergestellt ?

Bremer teilt letzteren nur im Bruchstück mit, und zwar gerade nur so weit,

als sich der ’J'ext indirekt im Berichte v. 14. Juli findet ; hierbei stehen die

Ildss. a und b hinsichtlich der Orthographie dem indirekten "'Texte näher als

IJds. A.

3 5

2 Bevor sich der Rat nach Rostock wandte, hatte bereits Snhm selbst

von dort Belehrung erbeten und erhalten. Die Rostocker Juristenfakultät

sprach Suhrn von jeder Schuld frei und bestätigte das über ihn gefällte frei-

sprechende Urteil des Kieler Rats. Diese an Snhm mitgeteilte Rechtsbelehrung

scheint Anfangs 13S1 erfolgt zu sein ; eine Abschrift derselben übersandte t3S1

40 März 27 Hans Langhemake an Hans Blome.
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dargetahn 1

,
hat dieselbe Juristenfacultät zu Rostock *den 20. Jul. *p- 78

folgender Maßen respondiret: Daß die angezogene Gewonheit

wegen Rechtfertigung der todten Cörper durch die erzehlte Exempel

(vide supra 2
p. 22. 29. 37. 4o.)gnugsam erwisen und beigebracht,

derowegen dan Bürgermeister und Raht wegen der beschehenen 5

Enthaubtung der zweyn Bohtsleute billig zu entschuldigen und

actione male judicati nicht belanget werden mögen. V. R. VV.

Ein gleiches Responsum ist von der Juristenfacultät zu

Helmstet sub dato 7. Mart. 1582, wie auch von dem Schöppenstul

zu Magdeburg eingekommen. 3
»<>

98 Anno 1578 in der Pfingstwochen 4 haben 4 vom Adel 5
,
als

Otto Reventlow zu Stocksee 0
,
Breide Rantzow von der Steinburg,

Hinrich Rantzowzu Neuendörff 7 und Andres Rantzow zum Klamp H
,

/. dieselbe: die rt. Juristenfacultät Facultet a. 2. folgender Ge-

stalt respondiret und für Recht erkant a. 4. Die Ziffern 22—40 sind 15

in A mit anderer Tinte in den ursprünglich frei gelassenen Raum hin

-

eingeschrieben

.

beigebracht: bcibracht a. 6. zweyen a. S. Re-

sponsum fehlt a. ist: ist noch vorhin n. g. Helmstedt a. sub

dato: den a. wie auch: item a.

1 Siehe in der Beilage den Bericht an die Juristcn-Facultet zu Rostogk 20

13S2 Juli 14 mit dem angehäugten Verzeichnis der Exeinpel und die dar-

anf erfolgte Belehrung 1582 Juli 20, letztere ans dem Original der Schlcs-

7oiger Akten, a. a. 0 ., f. 37.

* Im vorliegenden Abdruck: S. 18-19 (§ 42)> 20-21 (§ 48) ,
29-28

(§ 60), 31-32 (§ 62). 25

9 Siehe in der Beilage die Anfragen nach Helmstedt und Magdeburg

13S2 Febr. 16 und die beiden von dort gekommenen Bescheide, letztere aus

den Originalen der Schleswiger .Akten, a. a. O., f 43, 66. Das Helmstedter

Gutachten trägt das Datum des 7. März ; das Magdeburger Gutachten ist

undatiert, dürfte aber auch im März erfolgt sein. 30

4 Die Pfingshooche begann Sonntag, 18. Mai.
6 Im Verzeichnis der im J. 13S9 lebenden Bantzaus begegnen uns

Henricus von Rantzow, l'auli Sohn, Erbsassen zu NewendorfT und Andreas

Rantzow, Nicolai Sohn, Erbsassen zu Klampe (Angelus
,
Holsteinische Chro-

nica I, 1S3, iS4), im Landregister v. J. 15SS Andreas Rantzow zum Klampe 35

und Otto Reventlow zum Stocksehe (Zeitschr. d. Ges. f. Schl. Holst. I.aucnb.

Gesch. XXV, 229).

6 Gut im Kreise Segeberg, Kirchsfici Bornhöved. 1 her dessen Besitzer

siehe Schröder-Biernatzki ,
Topographie II, 496.

7 Gut Neudorf im Kreise Plön, Kirchspiel I.ütjenburg : Schröder- 40

Biernatzki II
, 199.

8 Gut im Kreise Plön, Kirchspiel Giekau : Schröder- Biernatzki II, 293.
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einem Bürger mit Nahmen Jürgen Loof, als die Bürger den Vogel

nach altem Gebrauch 1 geschoßen, bei nachtschiaffender Zeit an

seinem Hause 2
,
Thüren und Fenstern (ahvo itzo die neue Apothek

ist) große Gewald geiibet und mit »Steinen ins Hauß geworfen,

5 daß auch andere ansehnliche vom Adel disen Bürger zunebst

seinen Gästen haben retten miißcn, und hat sothaner Frevel fast

die gantze Nacht gewehret. Diese vom Adel haben auch offtmahls

nach der Zeit viele Gewald an seinem Hause und Fenstern ver-

übet. Er, Jürgen Doof, hat auf eine Zeit die holtzerne Fenster-

10 schlage aus Noht zuthun miißen, die *haben sie ihm bei hellem

79 Tage entzwei geschlagen. Einer von disen 4 vom Adel hatte

einsmahls mit der bloßen Wehre durch ein Fenster gestochen

und discs Bürgers Jungen beinahe das Leben genommen.

Noch hat einer vom Adel, Breide Rantzow von der Stein-

burg, in der Kirchen alhir eines Bürgers Sohn nicht weit vom

Predigstuhl mit einem Dolchen gewaltsamer Weise biß auf den

Tod verwundet.

*Anno 1578 sind folgende Weibspersonen, als:

1) Abelke Schluckups oder Howenstensche, Hans Howen-

stens, eines Kilischen Fischers, de quo supra3
p. 69 pr.,

Ehefrau.

»5

*/. S2

20

99

100

20. de — pr. in aut Randt" eingefiigt

.

1 Die Kieler Schiitzengilde, genannt Papegoiengilde, später grüne

Gilde, wurde 1412 begründet. Die älteste Gilderolle von 1412 Juni 4 befindet

25 sich in alter Abschrift im Schleswiger Staatsarchiv (Depon. Urkunden d.

Stadt Kiel) und daraus bei Bremer im zweiten Teile der Chronik Hds.

p. 132-133, gedruckt im Ketten Staatsbürger/. Magazin VII, 94-93. Wei-

teres, insbesondere die Gildeartikel von j9o9 ,
siehe bei Tick, Kleine Mittei-

lungen aus Kiels Vergangenheit S. 43ff., 37. Zum Schiessen erhielt die Gilde

30 vom Tat einen jährlichen Beitrag, 1377 und 137S je fünf Mark, 1379 vier

Mark : Kieler Schossregister 1376— 1379 IBls.fi 23-', 33V, S37 ' ; 1396 nha

oldem gebruke 3 Thaler: Schossregister 1393 1 9h I/ds. p. 3S.

*Jurge Loeff (LoflT) Ecke I/assstrasse und Markt, heute Markt nr. 11

:

Schossregister 1376— 1379 7fds. f. 6*, 390, 6Sr. Die neue Apotheke wurde

35 dort 1642 begründet : Volbehr, Topographie S. 13S.

3 Der citierte Anfang von p. 99 der Brcmcrschcn Handschrift befindet

sich im vorliegenden Abdruck S. 4S 2 (§ 93).
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Anneke Harteis, Hartelt Wegeners 1 Khefrau.

3)

Keke Kohberges, Hans Kohbergs

2

,
auch eines hiesigen

Fischers, Ehefrau.

4)

Christina Poppen, Johan Poppen 8
,

gleichfals eines

Fischers, Khefrau, und 5

5)

Abelke Kohbergs, eine Magd, deren Eltern Detlef und

Gretje Kohberges zum Schaddenhagen'1 gewöhnet und

deren Hnider Peter Kohberg zu solcher Zeit im Kiel

wohnhaflft,

weil sie allesamt mit dem leidigen Satan einen Bund gemacht 10

und durch Zauberey denen Menschen und Vieh viel Schaden getahn,

mit gebührender Straffe

5

abgelohnet und vom Leben zum Tode

gebracht worden.

101 Extract einer Niedergerichtsrechnung,

1 Ein Bertolt Weghener erwirbt tj/8 Haus und Bude in der Ritter-

strasse : Kieler Erheblich nr. i6ji.

Strasse: Kieler Erbebuch nr. 1929, Hausbesitzerliste /J7J nr. 116, Schoss-

register 1576— IJ79 /Als. f. 8r
,
40V, 69*'.

8 Johan Poppe zwischen dem Fischer- und Flämischen Thor: Kieler

Erbebuch nr. 1997, Schossregister IJ76— 1579 /Als. f. ior
f 4/?', 70v. 25

* Schashagen im Kreise Oldenburg, Kirchspiel Altenkrempe

?

5 Von den Unkosten des Verhörs verzeichnet das Kieler Schossregister

157k)— 1579 Hds. f. Ao>' z. y. 1378

:

Vor 6 potte Hamborger beer upt rat-

huß, alß de töverischen gesettet, gegeven 4V2 3 ; vor lichte 1 3 - Über

Zahlungen an den Frohnen siehe $ 101. Die Untersuchung nahm längere 30
Zeit in Anspruch. Anneke Bartels sass zwei, Abelke Kohberg vier IVochen.

Dies hing damit zusammen
,
dass erst die Rostocker yuristenfakultät um Be-

lehrung angegangen wurde ; siehe die Rechnung des Syndicus Simon Heinrich

von 1A02 Sept. 9 (Schleswiger Staatsarchiv A X/X prov. nr. 459), f. Sv

:

etzliger wegen Zeuberei bezichtigten hie wohnhaften Bürgerinnen. 35
6 Ausser dieser festen Besoldung wurde der Frohne für Verhör, Be-

köstigung, Stäupung, Verweisung, Hinrichtung etc. der Gefangenen noch ein-

mal besonders bezahlt. Für die quartaliter von ihm vorzunehmende Reini-

gung des Marktes erhielt er jedesmal 8 ß ; das Wegfahren des Dreckes vom

so an den Scharfrichter bezahlt

:

Hanß Schlömer dem frohnen vor 5 jahr denste

des jars 7 daler tor besoldung und ene tonne

flesch*
5

5 Hans Kohberg (Koheberch. Koeberch, Koberch) in der Fischer-
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Item 4 gefangene 1

,
de ein raht hefft fangen und

richten laten, ä 8 ß

Densülven gefangenen vor 3 weken kost, vor jede

weke 1 8 ß

Vor 8 tövenerschc" to richtende

*Und hat de magd Kohbergsche 8
4 weken . .

De Bartelsche 4 hat 2 weken -

’

Vor de beiden doden boßlüde0 to richtende

Noch dem frohnen gevende to stupende'

¥

3 „ 8 jj

5 —
4 M h

,

,

2 ,, 4 «*

i —~ >

»

6 „

10 Markte raunte von anderen besorgt, ln den .Ausgaben d. J. tgj8 sind ausser-

dem 4' 2 ,3 verzeichnet dem frohnen vor dat hußken bym Vischerdhore iho

reinigen gegeven : Kieler Schossregister /gyl>— igjty Ilds. f /><>>'.

1 Beziehen sieh auf diese befangenen die folgenden Ausgaben des

Schossregisters /g/6—/J79 Hds. f. gj 7’ s. J. igySl: Item den wechlers,

15 de Johanssen Schmitt bewahret und bewakel, gegeven 6 6
,

3 ; ibidem

f gSv : Item einem baden gegeven ahn Haussen Blohmen wegen der ge-

fangen, de synem lackeien de wehre genommen, 1 ; ibidem f 6zr : ln

suchen, Johansßen Schmitt belangende, einen baden na Schießwieg afge-

fertigt, gegeven 12 f Wofür die 8
j
3 pro Mann gezahlt wurden

,
wird nicht

20 gesagt. Die Beköstigung der 4 befangenen wird im nächsten Posten be-

sonders berechnet. Für die Hinrichtung wären 2 Mark zu wenig geraesen.

.Vach der bübischen Ordnung für den Pütteimeister v. J. lg2g erhielt dieser

für eine Hinrichtung mit dem Schwerte / rheinischen dulden, für das Hangen

an den obersten balgen gleichfalls / rh. b/d., für das Hängen an den nie-

25 drigsten balgen 1 Mark büb. (Hach, Das alte bübische Recht S. 147); dem

entsprach auch die Taxe in Kiel: vgl. im siebenten Posten die . lusgabe von

2 Mark für die Hinrichtung der beiden Bootsleute. Die llinrichlungskosten

für die befangenen betrugen also 4 Mark.

- Im $ 100 zählt Bremer nurfünf wegen Zauberei verurteilte Frauen

auf Die Zahl S .scheint hier auf einem bese- oder Schreibfehler zu beruhen.

Mit der ersten /Äffer stimmen auch die Hinrichtungskosten g Mark überein.

Frauen wurden entweder verbrannt oder lebendig begraben. Da nach der

bübischen Ordnung v. J. ig2g (a. a. 0.) für das Verbrennen 2 Mark, für

das bebendigbegraben 1 Mark gezahlt wurden, so entsprechen unseres Mark

35 dem behendigbegroben von g Frauen.

s Abelke Kohberg. 4
. Inneke Bartels.

s .Die H ache Beköstigung lonrde, ohne l 'nterschied ob für Männer

oder krauen, mit 18 3 (1 2 i) bezahlt. “ Siehe S. gj.
7 Stimmt mit der bübischen Ordnung Ca. a. 0.) überein, nach welcher

4« der Frohn für das Stäupen in der Büttelei t> 3 und für das Stäupen am
Kaak 8

t

3 erhielt.
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Anno 1579 im Umschläge sind etliche vom Adel in den

Weinkeller gekommen und haben 2 'Tonnen mit Hamburger

liier entzwey gehauen und das Bier auf die Erde weglauffen

laßen, auch sonst zur andren /eit die Kannen, Tonnen und

was des mehr seyn möchte, in Stücken geschlagen und viel

ander Muhtwillen verübet.

Kodein im Augusto an einem Montage 1
ist einer, Nahmens

Hinrich von Minden, von einem andern, Jochim Ryke genant,

tödtlich verwundet worden, daß er an solcher empfangenen

Wunde des andern Tages gestorben. Der Handthäter ist so-

fort ergriffen und seinem Verdienst nach gestrafft worden.

Kodein des Sontages

2

nach Marien Geburt (im Scptembr.)

in der Nacht hat alhir binnen der Stadt Kiel einer, mit Nahmen

Johan Rahstcte, sonsten von Benthunv 1 geheißen, seine eigene

eheliche Hausfrau, Abelke genant, so scel. Detlef Horchers

Tochter, vormals uf dem Garten 1 wonhafft, gewesen, erbärmlich

erstochen und vom Leben zum 'Tode gebracht. Über dem

todten Leichnam ist am nechsten Dingstage

5

das gewönliche

Kahrrccht geheget und der flüchtige Handthäter friedeloß ge-

legt und durch den Frohnen ausgeleutet worden.

*GAnno 1580' haben Detlc/ Broktörf von Windebity* und

Christoffcr von Huchwald, der Lange genant, zum Kiel in der

Kleinischen Straße 1
' in Lüder Röbels 10 Hause mit einander gesoffenn

10

»5

20

V- *4

1 Man hat die Wahl zwischen dem 3., 10., 77., 24 . und jr. August.

2 Sept. rj.
:! Bentheu in Mecklenburg-Schwerin ,

Amt Fiibz

4 Gaarden. 5 Sept. rj.

rt Coronaeus- Petcrsen S. II. /46 />. 7 nr. 4J, Coronaeus- /Wersen- Wilheimi

S. //. /./7/. 77 nr.jo, Coronaeus Petcrsen-Xoodt S. II. 14S p.sS. Claeden,

Monnmenta F'Iensburgensia II, 122 Anm.
7 .Vote hei Xoodt: Quidam hanc hisloriam referunt ad. a. 1585.

* Windehy, A'r. Eckernförde
,
Kirchsp. Borby : Schröder, Topogr.II, 4J4-

'''Im Schossregister 1J76—1579 FIds. f. 12"', 44’', jjr begegnet uns

Luder Köbell Robell) nur als Hausbesitzer in der Schuhmacherstrasse,

zugleich steuerte er vor datt rhütneken under dem Flehmisehen dhore. Pas

Schossregister IJ9J> <)t> Hds. p. 29 , yüführt ihn mit einem Hanse in der Fischer-

strasse auf , während in seinem Hause heim Flämischen Thor, in der Strasse

zwischen Schuhmacher- und Flämischen Ihor, Barbara Rantzau wohnt.
10 Xoodt S~.II. 14$falsch : Lttdert Ravel ß,.S. //.ySoA p. 19 .udert Roels.

3°

35
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und gespielet 1

,
daß derselbe, welcher das Spiel verlieren würde,

seinen eigenen Jungen erstechen soltc. Als nun Detlefif Broktorf

das Spiel verlohren, hat er darauf seinen Diener erstechen müßen. 2

Kodein den 12
. Jul. hat ein Kielischer Bürger Hans 106

5 Pförtener 8 (welcher in der Schumacherstraßen, wo itzo der

gülden Arm aushenget, gewöhnet), als er gesehen, daß vor

seines nechsten Nachbars und eigenen Schwagers Timm Wriedten

Rahtsverwandten 4 Behausung etwa des Morgens üm 10 Uhr

4. Ködern : Eodem Anno a pag. ij. den 12. Jul. ist in n später

10 herübergeschrieben , darauf folgt: Vide das Convolut von Sitn. Henrichs

Suppliqucn sub hoc Anno, item Swarcntafcl des Nidcrgcrichts in fol. h.

4-5. Hans Pförtencr: Hanl' Pförtner der Jüngere a, die beiden letzten

Worte sind später herübergeschrieben. J-6. Der eingeh/ammerte

Zusatz fehlt in a, dafür steht dort als Randglosse zu Pförtner: hat gc-

15 wohnet, wo itzo der gülden Arni ist, bei H. H. Kahl. 7. Tim

Wridten a, dazu Randglosse

:

in Casper Kilicntbn/ gewesenen Hause.

5. etwa — Uhr: morgens zwischen 10 und 11 Uhr a, später herüberge-

schrieben.

1 Coronaeus-Petersen S. II. 146 fitst hinzu: aber dabey verabredet,

30 S. II. 14c) A p. 8 nr. 30

:

auch mit solcher Condition, ebenso oder ähnlich

die übrigen Hdss.

2 Petersen bemerkt hierzu

:

So ist die gegebene Cavaliersparole ge-

halten. Claeden a. a. O. schreibt diesen Zusatz irrtümlich Noodt zu. Zum

Hergang vgl. den Bericht des Ulmers Samuel Kiechet über seinen Aufenthalt

25 in Kiel Umschlag 1586 (Bin/z, Deutsche KuHurhildcr aus sieben Jahrhun-

derten I, 104): und sie achten den Menschen wie ein Vieh; wurde mir auch

gesagt, daß wohl einer einen Jungen gegen eines andern Hund vertauschte.

Bezieht sich hierauf die Mitteilung Noodts, dass sich nach einigen der Pall

BrockdorffBuch70aId 1383 ereignete

7

Die Vertauschung des Hundes gegen

30 den Jungen fand nicht zur Zeit des Kicchclschen Aufenthaltes statt, sondern

früher, wenn sie überhaupt in Kiel vorkam. Man beachte das potentiale

»wohl«. Das Beispiel war für die geringe Wertschätzung des Hörigen sprüch-

soörtlich. Schon 1300 weigerten sich die Dithmarschen, einer Herrschaft an-

zugehören
,
vor der ein Bauer und ein Jagdhund gleichen Marktpreis hätten :

35 Dahlmann , Gesch. von Dännemark III, 293.
3 Die Kieler Hausbesitzerliste 1373 "> 1S2 führt in der Schuhmacher-

strasse Hans Portener auf. Vgl. P.rbebuch nr. 1S16 z. J. 1552, nr. n)o8,

19hg. Wie das Schossregister 137(1— 1379 Hds. f. I2V
,

44s', yjr zeigt,

wohnten in dem Hause, das heute die nr. 34 trägt, Hans Portener de olde

40 und Hans Portener de junger, wohl Vater und Sohn. A ach Hds. a handelt

es sich im obigen Berichte um den Jüngeren. 1723 wohnte dort Hans

Hinrich Kahl, als XVIer schossfrei: Kieler Schossbuch 1723 Hds. p. 1I17.

4 Siehe S. 49 Note 3.

5
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gesteinbrücket worden, welches ihm, dem Pförtener, zu nahe

zu seyn deuchte, solches nicht leiden wollen, dahero den Stein-

brücker Hans Schrödcrn, auf den Knien im Sande wie gewönlich

sitzende, plötzlich angefallen und demselben den Dolch rückling

zwischen beiden Schultern eingestochen, daß der arme Man alsobald s

nach solcher Verwundung sein Leben erbärmlich laßen müßen.

Nach welcher erschröklichen Tahtvolziehung der Thäter also-

bald mit gezuktem Gewehr seinem Schwägern und Nachbaren

zur nechsten Thür (wo Lilienthal 1 gewöhnet) ins Hauß gelauffen,

woselbst er vielleicht auch nicht viel Gutes würde ausgerichtet

haben, wen er seinen Willen volbringen mögen und gute Leute

es nicht gehindert hetten. Dieser Hans Pörtener hat sich darauf

aus der Stadt gemacht und nach Roest 2 zu Asmus Rumohr 3

begeben [von dannen zwar üm ein sicher Geleit angehalten, ist

aber abgeschlagen. 15

Anno 1585 im Augusto sind von Herzog Johansen 4 zu

Meklenburg etc., auch vorhin schon von verschiedenen andern

Fürstl. Personen, Interceßionalschreiben an 'Bürgermeister und

Raht üm Erhaltung eines freycn sichern Geleits vor disem

Pörtncr eingekommen etc.] 20

107 *5Anno 1580. Oswald von der Wische von Ascheberg *P- $5

/. Pförtner a. J. Hans Schrödem : Jürgen N. <i, jedoch später

gestrichen und durch Hans Schröder ersetzt. 4. demselben —
rückling: ihm seinen Dolch rücklings a. 6. solcher: empfangener

solchen^. /•<?. alsobald : also a. 9. Der eingekUimnierte Zusatzfehlt 25

in a. 12. es — hetten : nicht dazwischen kommen, die ihn daran

verhindert a pag. 14. Pörtner n. 14-20. Die in eckige Klammern
eingeschlossenen Horte stehen nur in a. 21. Anno fehlt a pag. rö.

Randglosse daselbst zu Oswald : in der Holstenstraße wohnend. Wisch a.

1 Caspar Lillyenthall in dem heutigen Hause nr. 32: Kieler Schoss- 30

buch 1694 I/ds. p. 134. Timm IVriedt gehörte das Haus seit 1372: Erbe-

buch nr. 1969.
2 Gut im Kreise Flensburg, Kirchspiel Kappeln, seit 14(78 im Besitz

der Rumohre : Schröder, Topographie II, 193 f.
8 Zeitsehr. d. Ges. f. Schl. Holst. Lauenb. Gesch. XXIV, 163 z. J. 35

1361 ; Staatsbürgerl. Magazin X, 963 z. J. 1364; Zeitschr. XXV, 223

z. J. 1388. Asmus starb 1390 : Schröder, a. a. O.

4 Johann VII. 1383—1392.
5 Coronacus-Petersen S. II. 146 p. 3 nr. 2, Cot onaeus-Petersen- Wilhelmi

S. II. 147 p. 1-2 nr. 2, Coronaeus-Petersen-Noodt S. II. 148 p. 33. Noodt 40

r
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und Philip von Ahlefeld von Seegarden 1 hatten sich einander auf

Leib und Leben entsaget. Als nun Herzog Adolff sie nach

Gottorf beruffen, üm sie unter einander in Giite zu vertragen

und dieser Oswald 2 von der Wische wieder nach Hause reiten

5 will, da begegnet ihm sein Wiederpart Philip von Ahlete/r/ zu

Bußdörf 3 nicht weit von Gottorf. Der schießet disen Oswald

lahm, aber der Oswald schießet den Ahlfeld wieder durch sein

Eingeweide, davon er gestorben.

4Um diese Zeit hatDetlcf Sccstcdc von Stendorf des Bischoffen 108

10 j. berußen : citiret a. 4. Wisch a. 6. Bustörf a. 7. der Oswald :

derselbe n. S. gestorben : den Tod bekommen. Kpitnphin f. 2,1.

bei Camerer, Gedanken vom Duelle (Leipzig 175b), S. 64.-65. Schröder, Dar-

stellungen v. Schlössern u. Herrenhäusern d. Herzog/. Schlesw. Holst. Lauenb.,

S. 17. Fon hier ab bis § 157 lässt Bremer innerhalb der Erzählung vom (fahre

15 1580 eine Sammlung tragischer Fälle der Adelschronikfolgen, zoe/che Coronacus-

Petersen ohne jedesmalige Jahresangabe z. f. 1580 in seine Epi/aphia einreihte.

Nur zwei Fälle hat Bremer aus der Sammlung herausgehoben und bereitsfrüher

gebracht: Fall Joh. v. Ahlefeld (§57) zwischen 1530 und 1554 und Fall

Detlef' Broktörf Christofer Buchwald (§ 105) an der Spitze der Ereignisse

20 des fahres 1580.

1 Gut Seegaard im Kreise Apenrade, Kirchspiel Kliplef.

2 Sohn des Georg (Jürgen) v. d. I Fisch: Jahrb. f. d. Landesk. d.

Herzogi. Schl. Holst. Lauenb. IX, 4S2 ; Zeitschr. IF, 193 ; XXIV', 168. In

Kid wohnte Oswald auf der rechten Seite der Holstens/rasse.

25
3 Busdorf. Coronaeus- Petersen S. 11. 149 p. 4 falsch : Bastor ff, dsgl.

Noodt bei Camerer S. 65: Brunstorf.

4 Coronaeus-Petersen S. II. 146 p.j nr.j z. J. 13S0, IVilhehni llds.

p. 2 nr. 3 z. J. 1586 , Noodt S. II. 14S p. 32 z. J. 1377, //• *49 Cf. 6*

z. J. 1581. Camerer S. 65 nr. 2. Die Jahresangabe 1577 *st allein richtig.

30 Siehe die Inschrift in der Eutiner Kirche nahe beim Hauptaltar: Anno 1577

den 7. Juny ist der edel- und ehrvester I larhort von Holle, Ilaupt- oder

Ambtmann zu Utin, zu Erhaltung dieses Stifftes Gerechtigkeit auff dem

Vißauer Felde crschoßen. Den Gott gnade (mitgeteilt von Fr. Cogel im

vierten Hauptsatz seines hdschr. Uthinischen Bischofsgedächtnisses : Programm

35 des Grossh. Gymnasiums zu Eutin 1878, S. 14; aus Cogel bei Lackmann,

Einleitung z. Schlerwig- Holsteinischen Historie I, 627 Note h) und das Datum '

auf dem Grabstein in der Sakristei

:

Anno 1577 den 7. Juny, anno aetatis 28

(gleichfalls von Cogel mitgeteilt: Programm a. a. O.). Durch die Mittei-

lungen Cogels erledigen sich auch die falschen Angaben von Coronaeus-Petersen

40 S. II. 149 p. 4-3, 149 A p. 2 nr. 3, 149 B /. 3-4 nr.3, 1welche den erschossenen

Harbort von Holle zum Eutiner Bischof machen, tt. von Coronaeus- IFi/helmi,
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von Lübeck, Nahmens Eberharten 1 von Holle, Vettern Hcrbortcn

von Holle'2 vor Eutyn bey der Kisauer 8 Brücken auf der Jagd
1

erschoßcn. Da dieses des Erschoßenen 5 Bruder, ein Edelinan

aus dem Lande Braunschweig, mit Nahmen Cord 6 von Holle,

/. Lübck a pag. 17. 2. Euthin a. Kihesauer a. j. Erschoßenen : 5

crschoßenen Bischofs n.

der nicht den Eutinei' Amtmann Ilarhort von Holle, den Bruder des in Eutin

residierenden Lübecker Bischofs, sondern diesen, den Bischof Eberhard selbst,

erschiessen lässt. Siehe auch in Bremers Hds. a: des erschoßenen Bischofs.

Um die Verwirrung zu steigern, macht Cor.-Wilhelmi nicht den Curt von 10

Holle, sondern den Eutiner Amtmann, des erschoßenen Bischoffs Bruder,

zum Rächer und lässt diesen nach geübter Wiedervergeltung nach Braunschweig

reiten. Doch sei der gerechten Beurteilung halber hervorgehoben, dass bereits

Wilhelmi in einer Randglosse auf Cogelius im 7. Hauptsatz des Uthinischen

Stadtgedächtnisses hinweist, nach dem der Ermordete der Eutiner Amtmann, i 5

des Lübecker Bischofs Bruder, geioesen sei. Das gedruckte Uthinische Stadt-

gedächtnis (Plön 1712, Lübeck 17ij) enthält nichts über unsern Fall. Den

Bericht der Eutiner Handschrift des Bischofsgedächtnisses siehe weiter. —
Der 7'häter Detlef Sehestedt ist ein Sohn des Paul Sehestedt auf Stendorf

und Dcpenau : Zcitschr. I, Si. Stendorf, nordöstlich v. Eutin. Cor.-Petcrsen 20

S. II. 14(7 falsch: Stenderup.

1 Bischof des protestantischen Bistums Lübeck 1561—1586.

2 S. II. 14g: Ilupart von Halle, 14g A

:

Harpert von Hajl, 14g B:

Harpart von Halle, Noodt Ildss.: Herbert (S. H. 14g C: Hebert) von Holle.

Den richtigen Namen hat die Grabschrift bei Cogel

:

Ilarbort von Holle. 25

Der Ermordete war der Bruder des Lübecker Bischofs, nicht
, wie Coronaeus

bei Bremer a und in S. II. 14b angiebt, der Vetter.

Coronaeus bei Bremer Hds. a: Kihesauer, Cor.-Petersen S. II. 146:

Kißefaver (wozu Möller noch die Variante Kißauener notiert), S. II. 14g:

Ilißauer, 14g A: Kißauer, 14g B: Keßauer, Noodt S. H. 148: auf dem 30

Tißauer (Camcrer

:

Fischauer) Felde. Richtige Namensform nur bei Wilhelmi

:

vor der Vißauer Brücken, und bei Noodt S. II. jSo A p. 10 und 14g C:

auf dem Fissauer (Fißauer) Felde. Dorf Fissau bei Eutin ; zum Dorfe

gehört Fissaubrück, heute Wirtshaus au der Preetzer Landstrasse : Schröder-

Bicrnatzki I, jSj. Die von Noodt vorgenommene Ersetzung der Ortsbezeichnung 35

bey der Brücken durch auf dem Felde beruht auf Lackmanns Mitteilung

der Eutiner Inschrift.

4 Noodt: welcher ihm das Jagen verwehren wollen. Siehe S. 6g Note j.
5 Cor.-Petersen S. II. 146 hier richtig

:

Da nun dieses des Bischoffs

Bruder. Eberhard, Ilarbort und Curt waren Geschwister. 40

B
S. II. 14g

:

Cort von Halle, 14g sl

:

Cordt von Hall, 14g B

:

Cnut (/)

von Halle. Noodt Ildss. richtig: von Holle, Camerer falsch: von Halle.
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hörete, kam er mit etlichen Pferden in Holstein, machte es mit

einem Schaffer 1

,
der es ihm muste anzeigen, wan der Seestede

zu Felde geritten. Darauf Cord von Holle den Seesteden eben

an demselben Orte, da sein Bruder erschoßen, wiederum er-

5 schoßen hat 2 und ist darauf nach dem Lande Braunschweig

geritten.
8

4I)iederich Hoyke 5
stellte sich auch in der Stadt Kiel 109

6 . a schliesst mit Quellenangabe Epit. f. 2,2. 7. Dietrich a pag. iS.

Im Landregister v. f. ij6r wird Cuert von Holle als Vertreter des Lübecker

10 Bischofs mit 16 Pferden aufgeführt : Zeitschr. XXI V, 155.

1 Cor. Petersen S. II. 146: Schlitzen, die übrigen Hdschr.: Schaffer

oder Schäfer.

* Nach v. Stemann in Zeitschr. I, 82 erst IS79 > a ŝo zwc* fahre

fiach dem ersten Morde. Curt von Holle übte die Blutrache ungeachtet des

15 dem Detlef Sehestedt vom Könige erteilten sicheren Geleits.

* Cogelim hdschr. Uthinischen Bischofsgedächtnis (Programm d. Grossh.

Gymnasiums zu Eutin i8j8, S. 14)

:

Streitigkeit derer Bischöflichen und

benachbahrten Stendorffischen damahls edlen Herren von Seestede, welche

daher entstanden, daß der Seested im Stifft zu jagen nach eigenem Belieben

20 sich angemaßet, so der Bischoff nicht gestatten wollen, drüber der zu

Stendorff erbgeseßene Seested den Bruder des Bischoffs Hellbert (Harbort)

von Holle alß Bischöfflichen Ambtmann erschoßen, weßwegen einige Ver-

mummete demselben Seesteden im Ochsenhalß (einem so genandten (lehültze)

auffgepaßet und ihn vor Stendorff nahe am Walde bey denen noch stehenden

2S cinzehlen Eichen, im Wege bey den Buhrfeldc, wiederumb erschoßen.

Daraus Lackmann, Einleitung zur Schleswig-Holsteinischen Historie I, 619,

628 Note i; aus Cogel-Lackmann stammt bei Noodt die Angabe über den

Ort der Wiedcrvergcltung

:

vor Stendorf nahe am Walde. Die Ermordung

des Detlef Sehestedt fand also nach Cogel nicht heben an demselben Ortet der

30 Ermordung des Harbort von Holle statt. Beide Lokalitäten sind eine gute

halbe Stunde von einander entfernt.

4 Coronaeus-Petersen S. II. 146 p. j nr. j, VVilhelmi Hds. p. j nr. j,

Noodt S. II. 148 P- JS- Claeden, Monumenta Flensburgensia II, 1/4 An/u.

5 S. II. 146: Diderich Iloeke, die übrigen Hdss.: Dieterich Hoecke;

35 S. II. 149 p. 6 falsch: Diederich Höcker, dsgl. Noodt bei Claeden: Died.

Holk. Die Namensformen Hoyke, Hoicke und Iloeke, Hoecke werden für

ein und dieselbe Familie ohne Unterschied gebraucht (vgl. s. B. Zeitschr.

IV, 197 mit XXIV, /J9) ,
dagegen ist Holk Beiname einer davon getrennt

zu haltenden Familie. Im Landregister v. f. ij88 wird ein I )ictrich

40 Hecken zu Sundewitt aufgeführt: Zeitschr. XXV, 224 ; im Landregister

v. f. 1608: Diederich Hocke zu Westerbecke (Seestern-Pauly, Beiträge

z. Kunde d. Gesch. d. Herzogt. Holstein II, (74).

Digitized by Google



70 i5 So [I, 109-110

muhtwillig an 1

,
aber die Bürger kamen zusammen, versperreten

die beiden Landthöre 2 und wolten disen Hoyken gefangen nehmen.

Da er nun vor die versperte Thore kam und nicht entfliehen

konte, rennet er endlich nach dem Schumacher*thor an das *p. 86

saltze Waßer 8
,
sprang mit dem Pferde von der Schiffbrücken 5

und schwemmete mit demselben hinüber nach dem weißen Berge4

und entkam also aus der Kieler Gewald.

110 r’Otto von Buchwald von Muggesfelde hat Detlef Broktörfen*5

,

4. kam er endlich vor das Schumacherthor a. 7. a schliesst mit

Quellenangabe

:

F.pit. f. 2 f. 8. Broktorfen a f>ag. 27. 10

1 Die Conjunktion auch ist hier nach der Erzählung vom Falle

Sehcstedt-von //olle (§ 10S) nicht am Platze. Wohl aber ist sic hei Coronaeus

verständlich
, 700 unserem Berichte der über den » Muhoillcn c des Johann v.

Ahlefeld (§ 37) vorhergeht. ~ Das Dänische utul das 1/olstenthor.

* Mit Ausnahme von Bremer a und S. //. 146 haben sämtliche he- 15

nutzten Coronaeus-//dss. einen andern Schluss. S. //. 14g A />. 2-3 nr. 3 :

und sagte zum Gaul: »Männecken, wilt du ein Fuder Hähern verdienen,

so hilf! mich jetz aus der Nohtl« Als nun die Bitrgerey mit Macht auf

ihm zu drang, da sprang er von der Schiffs-Brücke und schwemmete (14g B
p. 4 nr.3

:

schwimmete, S. //. 14g und Wilhelmi

:

schwamm, Noodt

:

schwimmt) 20

mit dem Pferde über das saltze Haff (Wilhelmi: über den saltzen Ilafen,

Noodt: über das saltze Wasser,) nach den weißen Berge (Noodt

:

nach dem
Wittenberg,), schoß seine beyde Puffer (Noodt: Pistolen,) den Kielern zur

Bravade (Noodt //dss.: zum Port) ab und zeigte den Kielern den Hinter-

spiegel (14g B: lösete die Hoose und zeigte den Kielern das Hintcrkasteel, 25

Noodt

:

darnach löset er s. v. die Hosen und zeiget selbigen die postprae-

dicamentay.

4 Wittenberg beim Selcnter See liegt von der Kieler Schiffbrücke zu

70eit entfernt. Es kann sich nur um eine Anhöhe am jenseitigen Ufer des

Kieler Hafens handeln, et7oa um die heutige Wilhelminenhöhc. 30

ft Coronaeus-Petersen S. //. 146 p. 3 nr. 22, übereinstimmend mit Hds. a.

ln den übrigen //andschriften fehlt hier eine entsprechende Eintragung. Zn

der That gehört die Nachricht vom Morde des Otto v. Buclnoald nicht hierher,

sondern in das Jahr 1618. Siehe 7ueiter Bremer (aus Coronaeus) zum ge-

nannten Jahre, 700 jedoch nicht Detlef Brockdorff, sondern Johann Katlcno 35

der Ermordete ist. 1 7n zTvei verschiedene Morde des Otto v. Buclnoald kann

es sich nicht handeln, da es umoahrscheinlich ist, dass der Genannte 1380

in Gottorf vor der blauen Pforte den Detlef Brockdorff und 161S genau an

derselben Stelle den Johann Patlo7v erschossen oder erstochen haben sollte.

7 Zeitschr. XI
, 344. Das dort angegebene Todesjahr 1617 stammt 40

nicht aus den älteren Coronaeus-Handschriften, sondern aus Noodt.
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Detlefs Sohn von Schrevenborn, zu Gottorf vor der blauen

Pforten erstochen.

lDieser Otto von Buchwald war den Bauren sehr hart, 111

darüm sie wieder den Junkern sich mit einander verbunden. Als

5 er nun auf eine Zeit des Morgens früh verreisen will, da folgen

ihm die Bauren nach und überfallen ihn hinter dem Stocksee 2

und ermorden ihn samt dem Kutscher. Der Junge 3 entkörnt

2. a fügt hinzu: und ist davon gekommen. Ep. f. 4,2. J. a png. iS

beginnt

:

Zu dieser Zeit hat Otto von Hochwald zu Muchsfelde Haut’ gc-

10 halten, dieser war etc.

1 Coronacus-Peferscn S. II. 14b p. 4 nr. 6 übereinstimmend mit Ilds. a,

IVilhelmi Hds. p. 4 nr. 6, Noodt S. II. 148 p. 34. Die Angabe Bremers,

dass der von den Bauern erschlagene Otto von Buc/noald auf Mnggesfe/de

mit dem gleichnamigen Mörder des Detlef Brockdorff identisch sei, beruht auf

15 der irrtümlichen Datierung des Gottorfer Mordes zum Jahre 1380 . Geschah

dieser erst 1618, so kann der Thäter nicht selbst schon 1380 erschlagen

70orden sein. Dass aber die Ermordung durch die Bauern in die Zeit vor

1393 fällt, ist durch Angelus bezeugt, der bereits in seiner 1397 veröffent-

lichten * Holsteinischen Chronica « Bd. I, dessen Vorrede das Datum des 30. Aug.

2° 1393 trägt, S. 44 erzählt, dass Claus von Buc/noald, Sohn des Marquard

v. Buc/noald zu Börstel und Sierhagen (Zeitsehr. IV, 272), von seinen eigenen

Bauern tot geschlagen wurde »wie auch sein Vetter Otto von Buchwaldt zu

Mugessfeldtt. Die beiden Muggesfclder Ottonen sintl also verschiedene Per-

sonen. Die Ermordung des einen Otto durch die Bauern setzt Coronaeus um

25 1380 ; S. II. 146: Zu dieser Zeit hat Otto von liuchwald zu Muggesfeld

Haus gehalten (ebenso Ilds. a), vorhergeht der Fall Hoyke. Noodt beginnt

noch bestimmter

:

Anno 1 580 hat Otto von Buchwald etc. In der Buc/noaldschen

Stammtafel, die v. Stemann aufgestellt hat (Zeitschr. IV, 2S0), ist dieser

Otto nicht verzeichnet. Die Landregister von 1343 und 1346 (Neues Staats-

30 bürgerl. Magazin III, 72 ; VI, 207), sowie von 1361 (Zeitschr. XXIV, 167),

nennen Detlef v. Buc/noald als Besitzer von Muggesfelde. Im Landregister

von 1388 (Zeitschr. XXV, 228) erscheinen Detlefs Söhne: Hansv. Buc/noald

zu Muggesfelde und Claus v. Buc/noald zu Wensin. Damals war also Otto

v. Buc/noald zu Muggesfelde schon erschlagen ; er ist als Sohn Detlefs, nach

35 dem Grossvater Otto (Zeitschr. IV, 263) benannt, dem Stammbaum einzu-

verleiben. Erst nach dem Tode Ottos (also vor 13SS) ging Muggesfelde an

seinen jüngeren Bruder Hans über. Wie Schröder- Biertuitzki II, 172 be-

merken, wird Otto auch 1377 als Besitzer von Muggesfelde genannt.

* Südlich des Grossen Plöner Sees. Cor.-Petersen S. II. 149 B p. 3
40 falsch: Stahlsee, desgl. Noodt S. II. 148: Waal See, S. H. 149 C: Maal See.

8 Deutlicher Coron.-Petersen S. H. 149 A p. 3 nr. 6: Des Junckers

Junge soll mit herhalten, aber der entwischet, ebenso oder ähnlich die ülnigen

Ildss. mit Ausnahme von Bremer a und S. II. 146.
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ihnen aber und bringet die Zeitung nach Muggesfelde 1
. Die

Mörder lauffen zwar nach Lübeck in Meinung, sich zu salviren,

aber sie werden bei dem Rahte angcklaget, herausgeliefert und

zu Muggesfelde gerädert 2
.

112
a
L)etlef Seestede zum Börstel 4 hat Didrich Pogwischen5 von 5

Doberstörf zu Preetz üip eine geringe Ursach 6 erstochen'.

113 8Claus von Damm hat sich zum Kiel in der Schumacher-

straßen am 9 Brantwein zu Tode gesoffen und blieb auf Hans

Pörtners 10 Bcyschlage besitzen.

114 “Erich 1

2

Breide ward zu Sonderburg auf dem Markt todt »<>

geschlagen.

/ n. 4. Muchsfcldc a. 4. n png. IQ schliesst mH Quellenangabe

:

Epit. f. 3. j. Diederich a. 6. a schliesst mit Quellenangabe :

Ep. f. 3. S-Q. Hanl» Pörteners a. Q. a schliesst mit Quellen-

angabe

:

Epit. f. 3. //. a pag. 20 schliesst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 3. 15

1 Im Kreise Segeberg, Kirchspiel Schlamersdorf.

2 Hds. a und S. II. 146 ausgenommen, betonen alle Ildss., dass die

Hauern sämtlich gerädert wurden.
3 Coronaeus Betersen S. II. 14b p. 4 nr. 7, Wilhelmi Hds. p. 4 nr. 7,

Noodt S. II. 14S p. 34 . Camerer S. 63 nr. 3. Der Fall passierte erst 1600: ao

siehe weiter die Xachrieht Bremers (aus Coronaeus) zum genannten Jahre.
»

Der Mörder war nicht auf Börstel ansässig, sondern auf Perdoel.

4 S. II. 146 falsch: Boßel. Gut Börstel im Kreise Segeberg, Kirch-

spiel Sülfeld ; es war niemals im Besitz der Sehestedte : Schröder-Biernatzki

I, 242. 23

5 S. II. 146 und Wilhelmi S. II. 147

:

von der Wisch.
6 S. II. 14c) p. 7: umb liederlicher L'hrsache willen.

7 Noodt: erschossen.

8 Coronaeus-Betersen S. II. 146 p. 4 nr. S, Wilhelmi Ilds. p. 4 nr. 8,

Noodt S. II. 148 p. 34. 30

H Die Coronaeus-Handschriften (mit Ausnahme von Bremer a) und

ihre Fortsetzungen haben sämtlich: im oder in.
10 Siehe S. 63 Note 3.

11 Coronaeus- Betersen S. II. 146 p. 4 nr. g, Noodt S. II. 14S p. 34.

Fehlt bei Wilhelmi (von anderer Iland nachgetragen). Claeden, Monumenta

F/ensburgensia II
, 30 Anm. Nach v. Stemann in Zeitschr. III, IQ3 wurde 35

Erich Breide 1377 erschlagen, infolge dessen die Klagen der Brüder gegen

die Stadt Sonderburg längere Verhandlungen herbeiführten. Claeden II
, 4Q 30

erzählt nach dem Flensburger Gerichtsprotokoll v. 21 . Febr. 1378 von einem

Überfall, den Erich Breide gegen den Sonderburger Bürgermeister Hans

Bettken in Flensburg beabsichtigte. 4°

12 Noodt S. II. 14g C f. 70 falsch

:

Hinrich.
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V* 9 7 tlJakob Meinstorf 2 hatte sich im Nordstrande am 3 Brantwein 115

vollgesoffen und leget sich mit dem Angesicht in ein Küßen,

in welchem er ersticket und schleunig tod gebliben.

4Baltzer5 Broktorf hat Deth/von Thicnen mit 24 Wunden 116

5 zu Flensburg erstochen.

,lEbenermaßen hat auch Wulf Rantzow, Oven Sohn von 117

j. u. 3. a schliesst mit Quellenangabe

:

Epit. f. 3.

1 Coronaeus-Petersen S. II. 14b />. 4 nr. 10, Wilhelmi Iltis. />. 3 nr. 9,

Noodt S. II. 148 />. 34.

10
2 S. II. 14g p. 8 falsch : Münstroff. Sohn des Claus Meinstorf, des

Stallers in Nordstrand 1376— 1383: Joh. Petreus S.ff. 222 A f 30,97;

Heimreichs Nordfresische Chronik ed. Falck I, 284 Tabelle; 11, 32 - ( bei-

den Tod Jacobs hat Heimreich nur die Notiz: Jacob, so in Illgroff ohne

Erben gestorben. Wie Noodt S. II. 148 p. igj ohne Quellenangabe bemerkt,

15 hat sich Jacob i>um das Jahr 1394 in IlgrofSiele an Brandtwein zu Tode

gesoffen 1. Quelle hierfür ist Petreus S. II. 222 A f. fJSv s. J. 1396: wo

de ehrnveste und ehrbare Clauß Meinßdorp, [und sine] firaw Ida gestorven

und ere sohn Jacob Meinßdorp in gebrauten wein tho dode gesopen, dar-

von withlofftigcr in min Annal/7?wj. Der Ort ist im Pegister der genannten

20 Hds. s. v. Clauß notiert: Clauß [Meinßdorp] mit siner frowen Ida ge-

storven, denen er einige sohn Jacob Meinßdorp, so sich by Ilgroff Siell in

brandwein versehn, bald gefolget is.
8 Die Cor.-Hdss. wie S. 72 Note 9.

4 Coronaeus-Petersen S. II. 146 p. 4 nr. //, Wilhelmi Hds. p. 3 nr. 10,

Noodt S. II. 148 p.34. Camerer S. 63 nr. 4. Clacden II, 33. Das Todes-

25 fahr 1380 istfalsch. Noch im Landregister v. J. 1388 (Zeitschr. XXV, 228)

erscheinen: Detlef und Heinrich von Tinen zu Itzehoe, Ölten Sohn^].

Ebenso berichtet das Flensburger Gerichtsprotokoll v. 16. Sept. 1389 über

Ausschreitungen, die Detlev von Thien kurz vorher in Flensburg begangen

hat (Claeden II, 30-31). Das richtige Datum hat Jonas Hoyers Flensburger

30 Hausprotokoll (Claeden 1

1

,
122 Anm.J: Anno 1594 den 7. Apr. stach B.

Brockdorff Dethlev von Thien in sinem eigenen hus, da nu de ambtschrivcr

Died. Wittmack wähnet, mit sinem eigenen dolken tho dode. Vgl. im

Landregistcr v. J. 1608 (Seestern-Pauly, Beiträge z. Kunde d. Gesell, d.

Herzogt. Holstein II, 98): Detleff und Ilinrich von Tinen zu Izeho, Ottens

35 söhne, seint erstoche.

S. II. 146, 147, 14S

:

Balthasar. Über Balthasar v. Brockdorff siehe

Zeitschr. XI, 331.
ö Coronaeus-Petersen S. //. 146 p. 4 nr. 12, Wilhelmi Hds. p. 3 nr. //,

Noodt S. II. 148 p. 33. Camerer S. 63 nr. 3. In der citierten Noodt-Hds.

40 ist 1380 mit anderer Tinte in 1381 verbessert. Beide Daten sind falsch.

Heinrich von Thienen lebte noch 1388: siehe den in Note 4 gedruckten

Passus des damaligen Landregisters ; ebenso 13S9: siehe Bremer z. diesem J.

5^
'
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Saltzow 1
,
Henrich von Thienen zu Eckernförde erstochen 2

.

118
8Cay von Ahlefeld 4

, zu Eckernförde seßhafft, hat Hinrich 5

von Ahlefelden von Grönwohlde 0 zu Eckernförde in der langen

Brügstraßen erstochen.

/. n schliesst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 3. 2. Eckernfordc A. 5

J. Grünwoldc a. 4. a. schliesst mit Quellenangabe : Ep. f. 3.

1 S. H. 146 falsch: Seestede, S. II. 148

:

Oven Sohn von Saltzau

(al. Sehestedt). Der Sohn des Ove von Sehestedt auf Depenau (S. 73 4) hiess

nicht Wulf, sondern Detlef, seit 1620 Propst des Preetzer Klosters, gest. 1638

:

Zeitsehr. I, 82. Der Grossz’ater unseres Mörders war : Wulf Rantzau zu jo

Wittenberg, der Vater: Ove Rantzau, der 1336 von Andreas Rantzau zu

Salzau (siehe oben S. 33 Note 2) adoptiert wurde und das Gut Salzau erhielt

(Zeitschr. II, i2of). Ove Rantzau wird noch im Landregister v. J. 1388

als Besitzer von Salzau aufgeführt (Zeitschr. XXV, 227), bald darauf hat

er das Gut an Daniel Rantzau verkauft, der als Besitzer von Salzau dort 15

1389 Aug. /2 starb: Möller, Histor. Nachricht v. d. Geschlecht von Ahlefeld,

S. 133 ; Zeitschr. II, 1 13. In Kiel, wo er zeitweise Amtmann war, hatte

Ove Rantzau ein Haus in der Schmiedestrasse. Oves Söhne waren: Andreas,

Melchior, Jasper, unser Wulf, Ivo. Ausschreitungen, die von den Söhnen

Oves in Kiel begangen wurden, sind weiter von Bremer verzeichnet. 20

s Die Coronaeus-Hdss. S. H. 149, 149 A, 149 B fügen hinzu: in

seinen Sünden.
3 Coronaeus-Petersen S. H. 146 p. 4 nr. 13, Wilhelmi Hds. p. 3 nr. /3,

Noodt S. H. 148 p. 33. Camerer S. 66 nr. 7. Claeden II, /So Anm.

Der Fall gehört in das Jahr 1621 . Der Mörder war flicht Cay von Ahlefeld, 25

sondern Otto Kistenmacher ; wenigstens wurde dieser des Mordes angeklagt.

Datum und Einzelheiten theilt Noodt S. H. 14S p. 73 aus dem Eckernförder

Stadtbuch oder Stadtprotokoll mit: Anno 1621 den 20. Oct. ist Hinrich von

Ahlefeld zum Grönenwolde auf der Straße zu Eckernfoerde vom Leben zum

Tode gebracht und Otto Kistenmacker (Noodt p. 33: Kistenmacher) von 30

dessen Anverwandte und Schwager Bendix und Gosche von Ahlefeld Ge-

brüdere dieser That beschuldiget, jedoch hernach die Sache von den

Königl. und Fürstl. Commissarien Otto von der Wisch, Daniel Ranzau und

Melchior Witte in Güte vertragen worden, wie das Eckernförder Stadt-

I’rotokoll (Noodt p. 33: Stadtbuch) de hoc anno etwas weitläufiger meldet. 35

4 Im Landregister 1626 s. v. Eckernforde (Seestern-Pauly II, 109):

Cey von Alefeldt. 5. II. 149 B p. 6 nr. 13 falsch

:

Claus.

5 Sohn des Asmus II. auf *GrömoohId
: Jahrbücher f. d. Landesk.

X, 147. Da Heinrich 1621 ermordet wird, nennt das Landregister v. J. 1626

(Seestern-Pauly II, 103): Gronewoldt, Hinrich von Alefeldts Erben. 40

0 Gut Grömoohld im Kreise Eckernförde
,

Kirchspiel Krusendorf

:

Schröder, Topographie 1, 33031.
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‘Jürgen von Ahlefeld, Cajen Sohn, hat Herman 2 von Ahlefeld 1 19

zur Fresenburg vor der Thiir erstochen. Der Thäter und Ent-

leibeter waren zwcver Schwester Kinder.
J

3Jürgen Lechau 4 war bey Ove Seesteden 5 zur Depcnau zu 120

5 Gaste gewesen. Da sie nun zimlich mit einander gesoffen

und der Lechau wegreiten will, giebt ihm Ove Seestede.das

Geleite. Wie sie nun vor dem Hove Depenau 6 mit einander

uneinig werden, sodaß sie bede die Pistohlen rücken, wird der

Lechau von dem Oven Seesteden erschoßen.

10 :}s7Theodoricus 8 Broktorf von Windebüy ist von einem un- 121

1 ' y echten Detlef 9 Rantzowen zum Kleetkampf 10 Sohn im Dorfe

Selmerstörf 11 erschoßen worden.

/. Cajen : Kaycn n pog. 2 !. J. n schliesst mit Quellenangabe

:

Epit. f. 3.

9. a. schliesst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 3 in fine. //. Kletkampfcn a.

*5 Selinerstorf a. 12. a schliesst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 4 pr.

1 Coronaeus-Petersen S. II. 14fr />. 4 nr. 14, Wilhelmi Hds. />. 3 nr. 12,

Noodt S. II. j8o A p. 14 am Räude. ht Cor.-Petersett S. II. 14g 8 und

Noodt S. H. 148, 14g C fehlt hier die betreßende Eintragung, findet sich

aber z. J. 1(127. Erst damals wurde llcnneke von Ahlefeld (so ist für
20 Herman zu lesen) von seinem Vetter erstochen. Siehe weiter Bremer zum

genannten Jahre.

*5. II. 146: Ilenneken, die andern Ifdss.: Hennecke, Henckc,

Heinicke, Heinckc.
8 Coronaeus- Petersen S. II. 146 p. 4 nr. fj, Wilhelmi Hds. p. 6 nr. 14 ,

25 Noodt S. II. 148 p.35. Camerer S. 66 nr. 6.

4 Die Coronaeus-IIdss. haben die Lesarten

:

1 .echau, Luchau, Lüchau,

Lüchow, Lüchow. S. H. 14g p. g hat sogar: Luckau.

5 Sohn des Paul Sehestedt auf Depcnau (und Stendorf) : Zeitschr. I,

81-82 ; XXV, 227; Seestern-Pauly II, g6. Oves Prüder ist Detlef, der den

3° Eutiner Amtmann 1377 erschoss: § 108. ö Im Kirchspiel Preetz.

I Coronaeus-Petersen S. II. 146 p. 4 nr. 16, Wilhelmi Hds. p. 6 nr. /j,

Noodt S. H. 148 p. SS- Camerer S. 66 nr. 8.

8 Mit Ausnahme von Bremer a haben sämtliche Coronaeus-IIdss.:

Theodosius. Dieser starb erst kurz vor 1600 : Zeitschr. XI, J48.

35 9 Detlef Rantzau, Sohn des Kai, Besitzer von Kletkamp, Gereby (heute

Carlsburg) und der Burg zu Itzehoe, Amtmann von Oldenburg und Cismar,

Rat Herzog Adolphs : Zeitschr. II, 147. Der den Theodorius Brockdorß' er-

schiessende natürliche Sohn Detlefs ist oben nicht genannt. Ein anderer

natürlicher Sohn, Namens Paul, erhielt Jjgo die Burg Itzehoe.

40 10 Gut Kletkamp im Kreise Plön, Kirchspiel Kirchnüchel.

II Selmsdorf in Mecklenburg-Strelitz,
Amtsgericht Schönberg.
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122 ‘Otto Rantzow von Botkamp 2
,
ßreiden Bruder, der Dolle •

genant, hat Clausen 3 von der Wischen von Grönholtz4 zum Kiel

in der Haßstraßen 5 erstochen.

123 6Wulf von Ahlefeld, Moritzen Sohn von Nordsee', ist von

j. a pag. 22 schlii'sst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 4. 5

1 Coronaeus-Petersen S. II. 146 p. 4 nr. 17, Wilhelmi Hds. p. 6 nr. 16,

Noodt S. II. 148 P-J5- Camcrtr S. 66 nr. 9. Schröder, Darstellungen S. 21.

2 Gut Bothkamp im Kreise Kiel, KirchspielBarhau : Schröder-Biernatzki
\

I, 246. Otto, »der Tolle» , und Breide (gest. 1639) s*n(l Söhne Pauls, des

Bruders des Statthalters Heinrich Rantzau: Zeitsehr. II, 133. 10

3 Das richtige Todesjahr 13S6 ist aus dem Kieler Kirchenregister

dieses Jahres s. v. hevinge der klocken ersichtlich : Dem edlen und erntfesten

Clawes van der Wischen, Detleffs [Hds.: Deleflfs] sohne tho Gronholt,

nageludt, de alhie erstecken wordt, 124 puls, ider 1 puls 11 ß, is 85 £ 4 ß.

Die Einreihung unseres Falles z. J. 1380 ist schon deshalb falsch, -veil 15

Bremer selbst noch §§ 137, 173-178 in den Jahren 1383—1386 von Claus

begangene Ausschreitungen berichtet. Von Detlefs Kindern kennt Stemann

in Jahrb. IX, 496 nur eine Tochter Anna. Unser Claus ist nach dem

Grossvater benannt, dem Besitzer von Grünholz, Damp, Norby und Bienebek.

Söhne dieses Claus I. sind Detlef, Melchior, Hans und Sievert. ao

4 Gut Grünholz im Kreise Flensburg, Kirchspiel Sterup.

5 Ebenso Wilhelmi und Coron.-Petersen S. II. 149, 149 A, 149 B,\

dagegen S. II. 146 und Noodt S. II. 14S, 149 C: in der Ilolstenstraße,

Noodt S. II.380 A p. 14: in der Haß- (al. Holsten) Straßen.
u Coronaeus-Petersen S. II. 146 p. 4 nr. iS, Wilhelmi Hds.p. 6 nr. 17

,

25

Noodt S. II. 14S p. 33. Camerer S. 66 nr. 10, Claeden II, 33-34 ; Schröder,

Darstellungen S. 131. Der Fall gehört in das Jahr 1604. Siehe die

Nachricht des Johann Reinhusen in seinen Flensburger Annalen, mitgeteilt

von Möller, Histor. Nachricht v. d. Geschlecht von Ahlefeldt, S. 134 Anm.:

Itein den 15. Aug. 1604, 5 dage nha Laurentii, schot Marquart (Rantzow] 30

tho dode Wulff Rantzow, wo für Wulff Rantzow zu setzen ist: Wulff van

Alevelden. Infolge Einspruchs des Flensburger Magistrats übernahm der

dortige Amtmann Balthasar von Ahlefeld die Verantwot tung für die Bei-

setzung des Wulff in das Familienbegräbnis des Hartwig Rantzau (Claeden

II, 33 macht irrtümlich diesen zum Mörder) in der Flensburger Johannis- 35

kirche : Protokoll von 1604 Sept. 23 bei Claeden 11,33-36; Jahrbücherf. d.

Landeskunde X, 91. Ein Bruder Wulffs ist der im Protokoll erwähnte, aber in

der Ahlefeldschen Stammtafel v. Sternanns (Tafel3Jfehlende Gotische (Gosche).
7 Falsch ist die Angabe Nordtorf, die sich in S. II. 149 B p. 6 nr. 13

und S. II. 3S0 A p. 13 neben Nordsee findet (in S. II. 149 C f. S>’ nur 40

Nordtorff). Gut Klein- Nordsee im A'reise Kiel, Kirchspiel Flemhude. Uber

Moritz 7'. Ahlefeld siehe Jahrb. X, 91 .
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' Marquard 1 RanUowcn zu Saxtorf" vor Flensburg bey Bow 8
er-

schoßen worden.

4Zwene Buchwaldten, leibliche Brüder, sind mit einander 124

uneins geworden, da dan der eine Bruder den andern 0 bey der

s Mühle zum Sierhagen 6 erstochen. Wie des Kntleibeten Unter-

thanen sehen, daß ihr Junker todt, haben sie den Brudermörder

wieder erschlagen. 7

sPaul Krumdyk von der Becke 6 bey Itzehoe ist zur Neuen- 125

stadt 10 von einem Ausländerin des Bürgermeisters Hause erstochen.

io nOtto 12 Krummdyk ist vor der Beeke 18 von seinem eigenem 12(>

\

/. Saxtörf a. 2. a schliesst mit Quellenangabe : Epit. f. 4. J. Buch*

waldcn a. 7. a schliesst mit Quellenangabe : Ep. f. 4. S. Neyenstadt a.

1 Sohn des S. 48 12 genannten Hans, Schwiegersohn des Flensburger

Amtmanns Balthasar v. Ahlefeld, gest. 1610: Möller, Hist. Nadir. v. //. Geschl.

15 Ahlefeld, S. IJJ-J4 / Schröder, Darstellungen S. ijo-ji ; Zeitsehr. II, ijj.

2 Gut im Kreise Eckernförde, Kirchspiel Kieseby.

3 Noodt S. II. 148 richtig: Bau, Cor.-Peterscn S. II. 146: Bauw,

S. II. 14g p. 10 falsch

:

beym Baum.
4 Coronaeus- Petersen S. II. 146 p. 4 nr. 19, Wilhclmi Hds.p. 7 nr. iS,

20 Noodt S. II. 14S p. Camerer S. 66 nr. 11. Heinrich.

a Noodt bei Camerer falsch: Nierhagen. Sierhagen (im A'reisc

Oldenburg, Kirchspiel Altenkrempe) war 1380 im Besitz des Jasper v. Buchwald

:

Zeitschr. I / JJJ. Unser Fall gehört in das J. /J92 : Zeitschr. XI, J4J.
I In S. 11. 146 und Noodt 14g Cf. Sr

,
jSo A p. ij folgt das Bibel-

25 wort: Ecce quain bonum et quam jueundum, habitare fratres in unum.
8 Coronaeus- Petersen S. II. 14g p. 1 / , Wilhclmi Hds. p 7 nr. ig,

Noodt S. H. 148 p. j6. Camerer S. 66 nr. 12. S. //. 146 p. j nr. 20 lässt

Paul von seinem Jungen Simon F’archen erschiessen
, wirft also die Nachrichten

über Paul und Otto zusammen ; demgemäss fehlt dort unser § 126.

30 9 Noodt bei Camerer falsch: Berke. Gut Beke (heute Bekhof) im

Kreise Steinburg, Kirchspiel Heiligenstedt : Schröder-Biernatzki I, 20j.
10 Neustadt im Kreise Oldenburg. Noodt S. II. 148 und daraus

Camerer venoorren

:

ist bei Itzehoe zu Neustadt erstochen.

II Coronaeus-Petersen S. II. 14g p. rr, IVi/helmi Hds. p. 7 nr. 20,

35 Noodt S. //. 148 p. j6. Siehe Note 7. Unser Fall gehört in das Jahr 1594.

Siehe Angelus in seiner ijgj geschriebenen Holsteinischen Chronica 1
, 67

:

dessen Bruder Otto aber ist verschienen Jahrs erschossen worden.

12 Sohn des Schocke und Bruder des Heinrich Krummendik : Archiv

f. Staats- u. Kirchengeschichte Schlesse. Holst. lauenb. 1 U, 392.

40 18 S. //. 14g und Wilhclmifalsch: ist vor der Brücke(n), S. II. 14g A

p. j nr. so

:

ist vor der Bencke.
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Jungen, Nahmens Siemen Parchem 1

,
crschoßen worden.

127 -fosua
:t von Quahlen4 war auf Gottorf hey dem Herzog von

Holstein zur Taffel gewesen. Als er aber trunken und wieder

hinunter vom Schloße gehen will, stiirtzct er von der Zugbrücke

vor dem Hause ins Waßer und bleibt an der golden Kette, 5

die er am Halse trug, an einem Pfahl im Waßer behengen

und muste also vor aller Menschen Augen ertrenkcn. 5

128 ^Benedict 4 von Ahlefeld zu Uphusen hat mit seiner Frauen

/ u. 7. a schliesst mit Quellenangabe'. Ep. f. 4. 2. Qualen a.

3 . Randglosse in a zu Benedict: hat am Kirchhofe in der Frau Landnot. 10

Gröhnen Haut’ gewöhnet.

1 Ebenso Wilhelmi. Die übrigen Hdss.: Pärchen, S. 11. 14g falsch:

Parchsen.

2 Coron.- EeZersen S’. //. 146 p. 3 nr. 21 ,
Wilhelmi Iltis, p. J-S nr. 21,

Xoodt S. II. 14S p.j6. Claeden II, ib>o An/n. Schröder, Gesch. <1 . Stadt 15

Schlemng S. 337.
8 S. II. /./b.- Johan, 14g p. 11

:

Jochim, 14g A p. 6 nr. 21 und Wilhelmi:

Josua, 14g B p. 7 nr. 20

:

Josias, Xoodt

:

Josias (al. Johann). Einen Johann oder

Jochim v. Qualen gab es nicht. Uber Josua (Josias), der in Kiel ein Haus in der

Kehdcnstrasse hatte, siche Xorda/bingische Studien III, 1 13. Der in Gottorf 20

Verunglückte ist der Steinburger und spätere Gottorfer Amtmann Josias,

gest. /. Mai 1386: Nordalb. Sind. III, 114. Unser Fall gehört also nicht

mit Coronaeus in das Jahr 13So, auch nicht ijSr (Staatsbürgerl. Magazin

VII, 723) ,
sondern in das Jahr rjS6. Xoodt 7oeist auf Henr. Rantzau,

De certitud. astrolog. scient. S. 1S3 hin, der eine gleiche Historie von Ilenr. 25

Ranlzovio Pauli fil. erzählt, ywelche vielleicht eben die sein mag, die von

Josia a Qualen hier angeführt wird».. Der betr. Bericht in Ilenrici Ranzovii

exempla, quibus astrologicae scientiae certitudo astruitur

item de annis cliinactericis (Coloniae 1585) lautet: llenricus Ranzovius,

Pauli filius, in aquam lapsus fracto collo periit, cum ex convivio ducis 30

Molsatiae Adolphi discederet, anno aetatis 28. Es handelt sich um zioei

7 -erschiedene Tödesfälle

.

4 Dorf Quaal im Gute Koselau, Kreis Oldenburg. Kirchspiel Grube.

•'S. II. 146 und die Xoodt-Hdss. z>erzeichnen die Glosse Petersens

:

halb erhäncket, halb erträncket. 35

“ Coronaeus- Petersen S. 11. 146 p. 6 nr. 34 in der Sammlung d. J.

1380, Wilhelmi llds. p- X 7 nr - 45t Xoodt S. II. 148 p. 43. Die beiden

letzten Hdss., sowie S. II. 14g A und 14g B, reihen unsern Fall bei den

Erzählungen aus d. J. 1388 ein, S. II. 14g beim J. 13S6. Möller, Histor.

Xachrieht v. <1. Geschlecht von Ahlefeldt, S. 237 An/n. 40

7 Uber den I'onderner Amtmann Benedict "von Ahlefeld auf Uphusu/n

(im Kreise Ilusum
,

Kirchspiel Borde/um: Schröder, Topographie II,3gS),
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Metten 1 2 Kinder gezeuget1
,
davon 1 1 in der Wiegen sind

umgebracht, denn etliche mörderische Weiber den Kindern Nadeln

in die Köpfe gestochen, biß sie gestorben. Eine Tochter aber

ist erwachsen und Detlef- von Ahlefelden zu Haseldörf verlobet

5 gewesen. Aber man hat ihr noch vor :i der Hochzeit (iifift bey-

gebracht, daß sie gar schleunig gestorben. Die Weiber, die

der Jungfrauen den (Üfft beygebracht, sind verbrand worden.

4Blasius Rantzow5
,
ein Amtman auf (iottorf, hatte den armen 12 !)

7. a schliesst mit Quellenangabe'. Ep. f. 6. S. a pag. 34 wiederholt

10 zu Beginn die Jahreszahl : 1580.

gest. 24. Aug. 1579, siehe Aloller, a. a. O., S. 233-36 Amu. ; Jahrb. X

,

14g-i^o; Zeitschr. VII1
, 137. ln Kiel halte Benedict ein Ilaus an der

Ecke der Schuhmacherstrasse und des Nicolaikirchhofs
,

heute Schuhmacher-

strasse nr. 7. Zu Bremers Zeit wohnte dort die Witwe des Landgerichts-

15 notars Licentiatcn Georgius Grön (Gröen, Grohn): Jtnsen, Kataster 1678 S2

S. SS, Kieler Schossbuch 16Q4 Hds. p. 146, 172s Hds. p. 13g.

1 Die Kinder stammen also aus Mettes erster Ehe. In zzoeifer Ehe

war Mette mit Ilans v. d. Wisch verheiratet. Das Kieler Schossregister

I595 li59b Hds. p. 34 vermerkt bei ihrem Hause in der Schuhmacherstrasse

:

20 Mette von Alefeldt, nu Hanß von der Wischen huß.
2 Über Detlef v. A., Sohn des Bendix auf Haseldorf (im A'reise

Pinneberg), siehe Aloller a. a. 0 . S. 240, Jahrh. X, 130 ; Zeitschr. XXV,
22S.

Er wurde 1599 von seinem Vetter Marquard erschossen : siehe loeiter Bremers

Bericht (aus Coronaeus) z. J. 1602.

25
3 Während die anderen Hdschr. mit obiger Zeitangabe übereinstimmen,

hat S. II. 14g p. 24: verlobet und ehcdich bevgeleget. Aber man hat dieser

Frau nach der Hochzeit etc.

4 C’oronaeus-Petersen S. II. 146 p. 6 nr. 36, Wilhelm i Hds. p. S-g nr. 22,

Xoodt S. H. 148 p. 36-37. Claeden II, 222 Anm. Noodtfügt hinzu, dassfast

30 eine gleiche Historie von dem Gottorßsehen Kanzler Johann von Wozoern

(gest. 1612: Noodt, Beitr. 1
, 303ff.) erzählt wird, » der auch nicht ruhig sterben

können, weil auf sein Anraten die Contribufion von den Pflügen sehr gesteigert

worden und kein Klagen und Vorstellen den Unterthanen helfen mögen"

.

5 Ein Gottorfer Amtmann Blasius Rantzau ist sonst nicht nachweisbar.

35 J577—1580 war Ove Rantzau zu Salzau, 1382— 86 Josias von Qualen

Gottorfer Amtmann ; während der beiden dazwischen liegenden Jahre blich das

Amt unbesetzt: Zeitschr. VIII, 138. Dagegen war Blasius Rantzau, Sohn

des Benedict, Amtmann zu Oldenburg und Stallmeister des Herzogs Adolph,

der ihm die Gefälle von Neustadt verschrieben hatte und statt deren 1332

40 auf Lebenszeit jährlich 100 Mark aus den Gottorfer Zollgefällen zusicherle:

Zeitschr. II, 118.
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Unterthanen viel Böses zugefiiget, die Bauren verjaget, die Häuser

niedergerißen und Meyerhöfe auf deren Stelle gebauet. I>a

ihm nun solches hefftig gereuet, ist er in eine tödtliche Krankheit

gefallen, hat 1 Hertzog Adolflfen gebeten, die Bauren wieder in

.vorigen Stand zu setzen, damit sein Gewißcn befridiget würde. 5

Wie aber der Hertzog geantwortet, daß, wo er wieder sein

(lewißen gehandelt und den armen Leuten Unrecht getahn hette,

solches zu seiner selbst eigenen Verantwortung stünde, ist er

in Verzweiflung gefallen und auf (iottorf elendiglich gestorben.

-Beke von Ahlefeld, Hennekcn 3 von Bockwolde zu Nübel4 10

Witwe, hat alle Tage stark (letränk getrunken, biß sie sich endlich

zu Hadersleben gar zu Tode gesoffen.

/. zugefüget
:
getahn a. 2. Meyerhofe A. g. a Pag. 2j sch/iesst

mit Quellenangabe'. Ep. f. 6 . /o. Bokwolde n. /2. gar: gantz a.

a schliesst mit Quellenangabe : Ep. f. 6 .
x5

1 Die oben folgende kurze Darstellung ebenso in S. II. 146 u. 14g B
p. y-S nr. 21 ; die anderen Ifdss. sind hier ausführlicher, S. II. 14g A p. 6.

nr. 22: und hat Hertzog Adolff, seinen Herrn, unterthänig ersuchen laßen,

ihme doch eininahl in seinem Kranckbette zu besuchen, welches der löbl.

Fürst gethan. Darauf hebt der krancke Amtmann an, also zu reden: 2°

»Gnädigster Fürst und Herr! E. F. ( 1 . wißen sich zu erinnern, daß ich

derselben zum Besten die Bauren von diesen und jenen DorfFe verjaget

und daselbst einen MeyerhofT nngerichtet. Nun diincket mich, daß ich

solches in meinen Gewißen fühle und es nicht verantworten kan, sondern

daß mich die Bauren vor Gottes Gericht darum verklagen, daß ich sie 25

von den Ihrigen verjagt. Bitte derowegen, E. F. G. wollen doch den ver-

jagten Bauren das Ihrige wiedergeben, damit mein Gewißen wieder zu-

frieden gestellet werden möge*. Darauf sagt der Fürst: »F.y, Blasi, hast

du nicht uns einen Eyd geschworen, uns und unsern Leuten treu zu seyn?

Hastu nun den armen Leuten Unrecht gethan und sie ohn unser Geheiß 3°

von den Ihrigen verjagt, so magst du es verantworten. Wir haben keine

Schuld daran!« Darauf ist dieser Amtmann in Verzweiffelung gefallen etc.

2 Coronaeus-Petersen S. //. 14g p. 14, IVilhelmi I/ds. p. g nr. 2j, Noodt

S. II. 14S p. jy. Fehlt in S. II. 146.
8 Die Hdss. haben: Hencke, Hennecke, Henning. 35

4 Ebenso S. II. 14g Bp. S nr. 22, IVilhelmi und Noodt. In S. II. 14g

fehlt die Gutsbeseichnung, 14g A p. y nr. 23 hat falsch

:

zu Nordtsee. Gut

Niibbel im Kreise Hadersleben , Kirchspiel Gramm, war in älterer Zeit mit

dem Gute Gramm vereinigt: Schröder, löpographie I,J20. Unser Henneke

ist, nach dem Grossvater benannt, ein Sohn des Detlef Buchwald zu 40

Pronstorf und Gramm. Nach dem Tode <les Vaters erhielt Ilenneke 136g
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*/• 94 :i:1Andreas Rantzow, Branden burgischer Jägermeister, hatte

einen Bruder, der ward zum Kiel vor 2 Benedict von Ahlefeldten

Hause 3 (wo itzo Herr I). Opitz wohnet) von einem reisigen

Knecht erstochen 4
.

5
5Hcilwigö Rantzow, Bartram 1 Rantzowen zu Kohövet* Hauß-

frau, die mit 2 Kindern schwanger ging, ist von ihrer eigenen

Brautmagd und zwei andern W eibern mit Gifft umgebracht 9
.

i:h

132

3. Der in A int Texte stehende Zusatz ist in a Randglosse. 4. a

sehliesst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 6. J. Heylwig Ranzow a. Koh-

10 hovet a.

7.0

Gramm. Als Besitzer dieses Gutes wird er noch 13S8 im Landregister auf

geführt: Zeitsehr. XX V, 224. Der Tod seiner Trau Ziehe kann daher erst

nach 15SS erfolgt sein. Nach Ifennekes Tode ging Gramm an seinen Bruder

Christoph über. v. Stemann in Zeitsehr. // 266 lässt bereits 136g den

15 Christoph : Gramm und dessen Bruder Johann: Xübbcl erben, unser Jlennehe

fehlt in der Stemannsehen Stammtafel.

1 Coronaeus- Befersen S. II. 14g p. 16, Wilhelmi llds. p. g nr. 24

,

jYoodl S. II. 148 p. 37. Camerer S. 66 nr. 13. Fehlt in S. II. 146.

2 S. II. 14g falsch : in.

8 Benedict v. A. zu Lindau (Sohn des Beter: Jahrb. X, g.f ; Zeitschr.

XX I’, 227) im ersten Hause auf der linken Seite der Flämischen Strasse,

heute nr. /. 16S4 wohnte dort Magister Iiinricus Opitius, als Professorschossfrei

:

Kieler Schossbuch 16S4 llds. f. 60, i6g4 p. 134. Im Schossbuch 1725 llds.

p. 147 werden bereits I)r. Opitzen Erben als Hausbesitzer aufgeführt.

4 Die Xoodf-IIdss. verzeichnen die Variante: erschossen.

5 Coronaeus- Betersen S. II. 146 p. 6 nr.37, Wilhelmi llds. p. g nr. 23,

Xoodt S. II. 148 p. 37. Schröder, Darstellungen S. 73 Anm. Nach Angelus

1
, 173 verheiratete sich Bertram Rantzau zu Kohövede am 4. Mai /jgo mit

Heilwig v. Ahlefeld, Tochter des Benedict v. A. zu Lindau (siehe Note 3).

30 Da seine erste Frau starb, verheiratete sich Bertram aufs neue 1304 mit

Ida 7'. Bogioisch. Demnach dürfte die Vergiftung der lleihoig und die Ver-

brennung der einen Thäferin in die Zeit 13g

/

—Q3 fallen.

Fbettso S. II. 14g p. 14, 14g A p. 7 nr. 23. Die andern IIdss.

:

Ilelwig, Ilechvig, Iledewig.

7 Sohn des Amtmanns Paul R. zu Rothkamp, des Bruders Heinrich

Rantzaus : Angelus a. a. 0 . ; Seestern-Bauly ,
Beiträge //, g3, 104 ; Zeitschr.

//. 'SS-

25

35

H Gut Kohövede (heute Liuhvigsburg) im Kreise Fckernförde, Kirchspiel

Waabs: Schröder, 'Topographie II, 33 f.

40 M S. II. 14g, 14g A und Wilhelmi genauer

:

samt den Kindern im

Multerleibe (Xoodt: vor ihrer Niederkunft^ uingebracht.

6
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Die eine von den Weibern ist deswegen verbrand worden, die

Magd aber und das andre Weib sind davon gekommen.

133
1 Diedrich 2 Blomen zu Neemte 8 Haußfrau ist auf ihrem Hofe

zu Tode gezaubert. Die 5 Weiber, welche nach ihrer eigenen

Aussage umgebracht, sind verbrand worden.

134 4Hans von Ahlefcld, Detlefs
5 Bruder von Haseldorff, hat

zum Kiel in der Fischerstraße
0 sich am Reiß zu Tode geeßen.

Man sagt, daß seine eigene Frau und Kiichin* in den Reiß

Gifft getahn.

135 8Gosche von Ahlefeld von Övelgiinne9 ist in Holland von

2 u.j. n /•ng. 26 schliesst mit Quellenangabe

:

Ep. f. 6. J. Dieterich a.

6. a -wiederholt zu Beginn die Jahreszahl

:

1580. Haseldorf et.

7. gccssen : gefressen a. 9. a schliesst mit Quellenangabe

:

E. f. 6.

10. Ovelgönne a.

1 Coronaeus-Petersen S. II. 146p. 6 nr. 38, Wilhelmi Hds.p. 10 nr. 26,

Noodt S. II. 14S p. 37. Schröder
,
Darstellungen S. S6.

2 Wilhelmi falsch: Friderich.

3 Gut Nehtuten im Kr. Plön ,
Kreitsp. Bosau. Es kam erst 1383 in den

Besitz der Familie Blume und zwar des 1597 verstorbenen Jasper v. Blome,

des Vaters unseres Dietrich ; letzterer verkaufte das Gut bereits ibob an

Ilans v. 7'hicnen zu Wahlstorf : Schröder-Biernatzki II, 176; v. Stemann,

Vrk. Bei/r. z. Gesch. d. Herzogt. Schlesw. u. Holst., S. 9 ; Zeitsehr. XXV, 228.

Der Tod der Frau Dietrichs kann daher zu Nehmten nicht vor 13S3 und

nicht später als 1606 erfolgt sein. Als Name der Frau ist in S. II. 14S

von einer modernen, sonst zuverlässigen, Hand Elsabe angegeben. Dem liegt

eine Venoechselung unseres Dietrich mit seinem gleichnamigen Oheim auf

Hornstorf, dem Ilerzogl. Rat, Amtmann und Prec/zer Klosterpropst, zu Grunde.

Des letzteren Frau war Elisabeth (Elsabe) Rantzau, Ovcs Tochter von Salzau :

Lackmann
,
Blomesche Geschlechts-Tafel, "Tafel 2 und v. Stemann a. a. O.

S. /3-ib.

4 Coronaeus-Petersen S. II. 14b p. b nr. 39, Wilhelmi Hds.p. 10 nr. 27,

Noodt S. II. 148 p. 38. Möller, Hist. Nachricht v. d. Geschlecht von Ahlefeldt
,

S. 239. Betreffs der Zeit unseres Falles ist zu erwägen, dass noch im J.
ibc>4 das Kieler Frbebuch nr. 2047 das Haus des Hans von Alcfeldcn in

der Fischerstrasse enoähnt ; vgl. im Kieler Schossregister 1393 / 9b Ilds.

p. 27: Hans von Alefelden huß 1 daher.

5 Siehe S. 79 Note 2 und Möller a. a. O.

0 S. II. 14b falsch : Flcinischcn Straße. 7 Köchin.
8 Coronaeus-Petersen S. II. 14b p. b nr. 40, Wilhelmi Ilds. p. 11 nr. 28,

Noodt S. II. 14S p. 38.
9Gut Oeve/gönne im Kreise Oldenburg, Kirchspiel Süsel: Schröder

-

TO

»5

so

25

80

35

40
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den Bauren erschlagen worden und im Felde am Zaun gestorben.

lJochim von Ahlefeld von der Nür ist zu Gottorf auf dem

Saal von einem Ausländer“ erstochen worden.

3Wulff4 von Ahlefeld von Haselau5 und Caden 0 *wolte vom

Berge herunter reiten und stürtzet auf den Halß, davon er

gestorben.

Anno 1580 kurtz nach Martini 7 hat man alhir zum Kiel

ein Weib gehabt, Nahmcns Anneke Grcvers, welche bekennet,

daß, als sie noch in Schwantzen 8
in Hans Pogwischen Gute9

,

und zwar in einem Dorfe, die Krackerey 10 genant, gewöhnet, sie

daselbst von einem andern Weibe, Sunde Bohlen geheißen,

und von Johannes Webern, so ihr Pfaffe gewesen, die Zauberey-

/. n schl/csst mit Quellenangabe : E. f. 7. J. a pag. 27 schliesst

mit Quellenangabe : Ep. f. 7, r. 4. Wulf a. b. a schliessf mit

Quellenangabe: Ep, f. 7. //. Hohlen: Mühlen A.

Bicrnatzki II, 237. Ein Ahlefeld als Besitzer von Oevelgönne ist im 16. Jahrh.

sonst nicht bekannt. Das Landregister nennt 1361 Detlef von Bndnoald

(Zeitsehr. XXIV, 167), 13SS dessen Sohn Hans v. B. (Zeitsehr. XXV, 226)

als Besitzer. Letzterer verkaufte das Gut an Claus Pogtoisch : fahr/». IX, 464 ;

Zcitschr. IV, 273.
1 Coronaeus-Petersen S. II. 146 p. S> nr. 41 ,

Wilhelmi IIls. p. 1 / nr.31,

Xoodt S. II. 14S p. 3S. Catnerer S. 67 nr. 14. Noodt bemerkt

:

iuxta alios ad a.

1586 refertur. Auch dieses Datum ist falsch. Jochim, Sohn des Asmus auf

Noer und Gromuohld (Jahrb.X, 147), erhielt noch ihoS das Gut A'oer (im

Kreise Eckernforde, Kirchspiel Krusendorf) : Schröder, Topographie II, gl).

Da Jochim dem il)/2 verstorbenen Vater im Tode voranging und loegen

des Sohnes Schulden nach dessen Tode wiederholt der Vater verklagt wurde,

so dürfte unser Fall in das Jahr 160g gehören.

~ S. II. 14g p. 16

:

von einem Ausländischen von Adel.

8 Coronaeus-Petersen S. II. 14g p. 17, Wilhelmi llds. p. 12 nr. 34,

Noodt S. II. 14S p. 3g. Fehlt in S. //. 146. Möller, Hist. Nachricht v.

d. Geschlecht von Ahlefeldt S. 144. Auch hier bemerkt Noodt zum Datum

:

iuxta alios 1586. Unser Wulf starb jedoch bereits 1372: Möller a. a. O.

* Sohn des Friedrich zu Haseldorf: Jahrb. X, 12g.

5 S. II. 14g nur: von Ilasscldorfif. Gut Ilaselau im Kreise Tinneberg,

Kirchspiel Haselau : Schröder-Bicrnatzki I, 48S.

" Gut Kaden im Kreise Segeberg, Kirchspiel Kaltenkirchen : Schröder-

Bicrnatzki I, 2S1

.

7 Ncv. 11.
8 Schwansen.

0 Maasleben im Kreise Fckernförde ,
Kirchspiel Sieseby. I her Hans

Pogwisch
,
Sohn des Benedict, siche Jahrb. IX, 461 ; Zeitsehr. XIII, 2S4.

,u Kraken'.

6*

180

137

138
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141

kunst gelcrnet und also Gott dem Allmächtigen samt seinem

geliebten Sohn Jesu Christo und dem heyl. Geist gentzlich ab-

gesaget und verleuchnet, hingegen dem T. 1

,
welcher sich Caiphas #

genennet, wieder geschworen hette. Dieser ihr Abgott were

allemahl in Menschengestalt (ohne daß er einen Hahnenfuß 5

gehabt, damit er ihr auch das Zeichen im Gesicht gekratzet)

zu ihr gekommen. Dieses Weib hat sowoll durch verdamlichen

bösen Gebrauch hochhcyliger Dinge als sonst allerhand aber-

gläubischer Sachen vielen Menschen großen Schaden getahn,

auch solches, wen sie gcwolt, zu Zeiten wieder gebeßert. Dieses *0

Ungeheur wird zweifFelsohn die verdiente Straffe (und vermuhtlich

wie Sunde Bohlen, ihre Lehrmeisterin, vide" p. 153) woll em-

pfangen haben.

*Anno 1581 Sonabcnds 8 nach Michaelis ist eine Weibs- *A 100

person, mit Nahmen Annekc Magnußen, weil sie nicht allein *5

mit jungen Gesellen, sondern auch mit Bürgern und Ehemännern

hieselbst in Unzucht und Ehebruch gelebct, auf freyem Markt

an dem Pranger zur Staupe geschlagen und darauf der Stadt

Bohtmeßigkcit auf ewig verwisen worden.

Ködern an einem Sonabend in der Nacht ist alhir zum 20

Kiel außer dem Holstenthor in Anthony Kökenprintzen4 Behausung

einer, Nahmens Johan Scheving, zu Eckernförde wonhafftig,

erbärmlich erstochen, der flüchtige Thätcr aber, Hanß Köhne,

ein reisiger Knecht, am nechstfolgcnden Montage friedeloß

geleget und öffentlich ausgeleutet worden. 25

’*Den 12.I )ccembr. Claus 8 Rantzow, ein junger Hollsteinischer

26. 1581, 12. Xbr. ist in a Randglosse.

1
Teufel. 2 Siehe weiter Bremer § 190. 8

Se/>t. jo.

* Das Kieler Schossregister 1376— 1379 Iltis, f.
~6>' z. J. 157$ nennt

unter denen, die bulcn dem Ilolstcndhore hauten: Anthonius I'rintz. Siehe

auch daselbst f. 76V aver de Scheven brtigge.

5 Coronaeus-Beiersen S. 11. 199 p. 17, IVilhe/mi llds. p. 12 nr. SS,

jYoodt S. II. 14S p. 39. Naodt z. f. /3S0 (!) Dez. 12, jedoch schon mit Ver-

weiswtg auf Angelus, Holsteinische Chronica. Nach letzterem I, 139, der

auch die Kasseler Grabsteininschrift mitteilt, erfolgte der Tod erst /3S3.

C her die Ursache des Todes vgl. die erste Nachricht bei Albini, Vipertus sive

origines Ranzendanae (15SS) S. 63.

0 Sohn des Andreas Rantzau zu Grundhof, des Kieler Amtmanns

7>. f. 1376: Albini, Angelus, fahrb. II, 121.

30

35

Digitized by Google



I. 1 4 1 • 144] I5 81— J 5 82 85

Edelman, dienetc vor Pagie 1 bey Landgraf Wilhelm 2 von Heßen,

der am Reinhardswalde 3 eine Sehweinjagd angcstellet, da diser

Edelpagc mit gewesen. Es kommt aber ein Wildschwein aus

dem Walde und hawet diesen Rantzowcn zu Tode, darüber sich

s der Fürst *sehr bekümmert.

Anno 1582 nach dem Umschläge ist einer, Nahmcns Andres 142

Stake, binnen Gettorp zu Hause hörend, alhir in Kiel von einem

Schneidcrgcsellcn, Bartholomeus Schmal genant, erstochen. l)cr

Handthäter ist davon gelauffen, friedcloß gelegt und durch den

10 Frohnen ausgelcutet worden.

Den . . .

4 Martij, Dingstags nach Mariae Verkündigung, ist 148

Grctje Evers, seel. Hans Evers Tochter, wegen verübter Hurcrcy

und Ehebruchs öffentlich an dem Pranger zur Staupen geschlagen

und auf ewig verwisen worden.

x 5 Am Sonabend'* vor Cantate, Abends üm 4 Uhren, hat 144

Sivcrt6 von der Wische einen Diener alhir bey sich gehabt,

Nahmens Henrich von Bühren'. Dieser hat der Stadt damaligen

Spielman Marten Stoibergen in der Stadtwohnung8 über dem

Holstenthor durch Anleitung und Hülfe eines andern ausheimischen

20 Spiclmans, Gorgcs Warendorf genant, an seinem Tische durch

die linke Brust und hinten wieder aus mit einem Degen

j. a Pag. 2S schliesst mit Quellenangabe : Kp. f. 7. /J, Am — Uhren

in a Pag. jo über gestrichenem : Im Fastlabend, vorhergeht die Jahres •

zahl : 1582. 16. Sivcrt von der Wische : einer vom Adel a, mit F.in-

25 Jiigung am Rande Sivert v. d. Wisch. alhirfehlt n. iS. Stollbcrg a.

/Q. und Hülfe in a herübergeschrieben. 20. Gorges Wahrcntlorflf

genant in a am Rande eingefugt. Tische : a Pag. J/fügt hier hinzu

jämmerlich und erbärmlich. 20-21

.

durch — aus in a am Rande ein-

gefiigt. 2/. Degen : Schwerte a.

30 1 In den Coronaeus-I/dss.

:

vor (für) einen Pagen.

* 2 Wilhelm IV. 1567—1592.
8 Zweig des Westersvaldes, Bgbz. /Cassel, Kreis Hofgeismar.

4 Bremer hat den Tag nicht berechnet, er lässt für das Tagesdatum

freien Baum. Dienstag ?oar der 27. März. 5 Mai 12.

35
0 Auf Bienebek, Bruder des S. 76 Note / genannten Detlef: Jahrb.

IX, 495-96; Zeitsehr. XXV, 225.
7 Bühren im Grossherzogi. Oldenburg oder in der Provinz Hannover

.

8 Vgl. Kieler Schossregister 1576— /J79 Hds. f. iSv : Holstcndhor,

bewohnet der Stad Spiellmann
; f. jo>\ S7y ; Schossregister 1595 96 Hds.

40 p. 49: vor dem binnensten Ilolstcndohre, hefTt nu Wilin Senger.
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erbärmlich an die Wand genagelt und also vom Leben zum Tode 1

gebracht. Den einen Thätcr von Bühren haben etliche vom

Adel auf ein Pferd bringen laßen und mit gewehrter Hand

mit ihren Dienern aus dieser *Stadt und aus disem Gerichte weg- */>. 102

gefiihret und also denselben seiner verdienten Straffe für dasmahl loß 5

gewirketA Doch hat er mäßen von Gott dem gerechten Richter

seine Straffe empfinden, deren er nicht entlauffen können. Der

ander aber, Georg Warendorf, ist am b'reytage
a nach Exaudi

alhir mit dem Schwerte gerichtet worden .

4

145 Eodcm im Sommer ist einer, mit Nahmen Klaus Jarre, 10

vor der Stadt Kiel im Holtzc, die Priihne genannt, von einem,

RaletT Secman geheißen, todt geschlagen, der flüchtiger Thäter

aber friedeloß gelegt worden.

146 In demselbigcn Jahr hat sichs zugetragen, daß an dem

Orte 5
,
da vorhin das Dorf Kopperpahl gestanden, eine ermordete 15

Weibsperson, der die Kehle ausgeschnitten und die Wunde mit

einem alten Schiirtzeltuch fest zugestopfft gewesen, in einem

Busche nicht weit vom Wege gefunden worden. Wr

egen dieser

verübten Mordthat sind zwar sofort einige gesprengte Reden und

Muhtmaßungen gefallen auf den WT

irth, so damahls in dem 30

/. erbärmlich fehlt hier a. 2. einen Thäter von Bühren in n über

gestrichenem : selben principal Thäter. 7-9. Der ander — worden in

a am Kathie eingefügt (Wahrendorf) mit dem Zusatz : Viele Swaren-

Xafel h. Ausserdem Schlussglosse zum Text nach der Einfügung'. Vide

Convolut sub signo T~ (8), item Swarcntafcl des Nidergerichts sub hoc 25

Anno. 14. In demselbigcn Jahr: 1582 etwa üm diese Zeit a pag. 28.

Randglosse daselbst: Vide Sim. Henrichs Sttppl. sub Anno 1587.

zj. Kopperpaal a.

1 Vgl. Kieler Kirchenregister 1382 Uds.f.jjrs. v. hevinge der klocken :

der speleman, so erstecken wort, 2 puls.
3o

2 Vgl. in der Beilage aus dem Schleswiger Staa/sarcAh' A Pnr. 194:

I.ibcllus appellatorms Kiel contra Heihoig von Ahlefeld, produziert in Speyer

1394 April 17 lfds. f 66, art. 10.

* Juni /.

4 ln Sachen des hie auffin Holstein Thore jemmerlig erstochenen Instru- 35

inenlisten und sonderbarn Zinckenblesers wandte sich der Kieler Rat um

Rechtshelehrung an die Rostocker Juristenfahultät. Siehe die Rechnung des

Syndicus Simon Heinrich von 1602 Sept. 9 (Sch/esroigcr Staatsarchiv .1 XIX
prov. nr. 439), f. J>

7 ’.

3 Im Landkreise Kiel, an der Eckernförder Chaussee. 40
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daselbst allein stehenden Krughause 1 gewöhnet, Nahrnens Hans

Schröder, man hat aber nichts Gcwißes erfahren können.

Nach Verlauf etlicher Zeit, nemlich Anno 1584, wird

ein Mißcthäter, mit Namen Peter Oldenburg, ^sonsten Hartig */. 103

genant, seines Alters ohngefehr 24 Jahr, zu Lübeck gefänglich s

eingezogen, welcher dan den 27. Jul. und 7. Aug. 1584 unter

andern freywillig zugestanden, daß er in seiner Jugend von

seinem Vater (der in der Wilstermarsch zu Nordtörp 2 gewöhnet)

in aller unartigen Freyheit erzogen und bey anwachsenden

Jahren almehlig weiter zu allen strafbaren Handlungen angeführet 10

und abgerichtet worden. Denn einsmahls hette sein Vater die

Kirche zu Schönefelde 3 bestehlen wollen, zu dem Ende eine

Leiter ans Fenster gesetzet und ihn mit einem Strick Um dem

Arm gebunden durchs Fenster hinunter in die Kirche gelaßen,

daß er inwendig die Kirchthür aufmachen solte. Er hette solches I5

zwar versuchet, aber nicht ausrichten können. Sein Vater aber

hette sich indeßen davon gemacht und ihn sitzen laßen, wie

er dan auch für seine begangene Übelthaten die wolverdiente

Straffe albereit erlanget bette. Er aber were unter solcher

seines Vätern und andrer gottlosen Leute Anführung so weit 20

gekommen, daß er etliche Kirchen gebrochen, vielfältige un-

menschliche Mordthaten, Brand, Dieb- und Straßenräuberei

begangen, Jungfrauen und Frauen sehenden, auch schwangere

Weiber umbringen und aufschneiden helffen. Item daß er :?:zu ,0j

dreyen Mahlen mit unvernünfftigen Thiercn Sodomitische ab- 25

scheuliche Sünden begangen etc. etc.

Dieser greuliche Sünder hat zu 2 unterschiedlichen Mahlen,

als zur Trenthorst 1

,
da er erst gefänglich angenommen worden,

und hernach zu Lübeck, dahin er in Hafft gebracht, ungepeiniget

unter andern auch dieses bekant und zugestanden, nemlich daß jo

er auf jenscit dem Kiele, aldar ein Krughauß, der Koppelpahl

/. Haut) a. j- seines — Jahr fehlt a. 6-21. dan — daß er fehlt a.

22. Iirand fehlt a. jo. unter andern seinen begangenen Mißhand-

lungen a. ji. Kilo a. Krughauß: Krug a.

1 Das Wirtshaus befindet sich noch heute daselbst. 35

2 Nortorf. 3 In der Prcnu Brandenburg giebt es vier Orte des Namens.
4 Im Kreise Storniam, Kirchspiel Klein- Wesenberg.
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genant, mit dem Wirth daselbst, Hans Schröder geheißen, eines

Spielmans Frau, welche diser AY^irth mit seinem eigenen Wagen

und Pferden ins Holtz gefiihret, ermordet hette. Bey diser

Frauen hetten sie 24 Thaler gefunden, davon er zu seinem

Theil 10 Thaler bekommen. 5

Auf diese seine Bekcntnis hat derselbe Mißthäter den

Todt beharlich ausgestanden, indem er mit gliienden Zangen

gerißen, von unten auf gerädert und folgcnds ins Feur gcworft'en

und verbrand worden.

Wegen solcher des Mißcthätcrs Bekentnis hat man obbe- 10

regten Hans Schrödern nebst seiner Frauen Anna in Verhaßt ge-

nommen und ihnen den Proccß gcmachct. Die Frau hat anfänglich

nicht allein diese Mordthat ihres Mannes, sondern noch ein

mehrcs, ncmlich von einem ermordeten Schneiderknecht, so beim

Kopperpahler Teich im Busche eingegraben ^worden, auf ihn 15

bekant, aber nachmals alles wiederrufien mit dem Vorgeben,
10^

sic hette es aus Furcht der Pein gesagt etc.

Die gantze Acten sind darauf zur Belehrung versant 1 und

hat nachgehends Anno 1588 am Donnerstage“ nach Sexa-

• gesimae Hans Schröder für sich und seine Frau Anna Schrödern

wegen ihrer ausgestandenen Gefängnis 8 die gewönliche Urphede

geschworen und sind darauf loßgelaßen worden.

U7 Um selbige Zeit* haben etliche Adelspersoncn alle Fenster

/. Hanß — geheißen f>‘/tlt a. 2-J. Wagen und fehlt a. 10. Be-

>J. Um selbige Zeit : auch a pag. J/. Randglosse ebenda : Wide 30

(»ewah der Adelichen sub lit. Z fol. 8.

1 An die Koslocker furis/enfakultäl . Vgl. Rechnung des Syndictis

Simon Heinrich von Hw2 Sepl. q, o. a. ()., f jr; Hansen Schröters zu

Cupperpfähl (!) weiland wohnhaft.

35

4 Nämlich 1382. Die Einreihung an dieser Sle/le ist ungeschickt.

Vgl. die Anknüpfung mit auch in Ifds. a , reo unser Fall dem in § 144

erzählten unmitte/har folgt.
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in des Spielmans Wohnung ohne alle Ursach gewaldsamer Weise

ausgescHlagen und vernichtet. Die Spielleute, so auf dem Thor 1

ihren Aufenthalt und Herberge, haben von oben herab über

ein hohes Glipdach Um Fristung ihres Lebens die Flucht nehmen

5 müßen.

V - 112 :{:Einer vom Adel 2
,
Nahmens Hans von Buchwald, seel.

Detlefs, weylandzu Mttnche Neverstorf3 und Övelgünne Frbgeseßen,

Sohn, hat einem Kaufman, weicherein Schotte gewesen und zu Marry-

büy in Laland gewöhnet, alhir im Lande 4 Ochsen eigenthätig

10 abgenommen, welche er aberauf ernstlichen Königl. Befehl zunebst

einer gewißen Geldbuße hat restituiren müßen.

Anno 1582 kurtz nach dem ersten [Es hat einer, Nah-

Advent4 haben sich 2 leibliche Brüder mens Johan von der

Erich und Johan von der Hoye in eines Hoye, ohngefehr im

15 hisigen Bürgers Hinrich von Dresken ic;ten Jahr seines

*p.ij4 Behausung 5 mit einander verunwilliget 3
. Alters, seinen *'-:

leib-

Erich nimt seinen Book und wirflft seinen liehen Bruder, Erich

Bruder damit vor die Brust und gehet da- von der Hoyen, in

von nach Liidcr Röbels Hause 1

,
erzehlet der Stadt Kiel Gerichte

**

148

149

20 2. vernichtet : vernichtet der Stadt zu groUcm Schimpf und Schaden a.

4. nehmen : suchen a. 6. Randglosse in a pag. 32 : 15 ctl. 80. 10. Ko-

nigl. A.

Colonnr rechts, Hds. a : Randglosse zu den beiden ersten gestrichenen

Zeilen (Es hat — Alters, seinen) : Sed ratione huius exitns vidc plura und

25 umständlicher in addendis p. 148.

30

1 Holstenthor : siehe S. Sj Note S.

2 Während Bremer hier die Geioaltthat zum Jahre ijSs erzählt, giebt

er in Hds. a als Datum unbestimmt den Anfang der Soer Jahre an. Cher

Hans v. Buchwald siehe S. Sj iS-

s Gut Mönchneversdorf im Kirchspiel Segeberg. 4 Dez. 2.

5 Heinrich (Hinrick) vam Dresche (Dreschen) zwischen Flämischen

und Fischerthor : Kieler Erbehuch nr. 2004. Die beiden andern Häuser

Heinrichs ausserhalb des Holstenthores (Schossregistcr IJ76—IJ79 Hds.

f.
7jr z. J. /J7S, Erheblich nr. zooj) und in der Flämischen Strasse zu

35 Beginn auf der linken Seite ('Hinrich vom Drcßke: Schossregister 1376—IJ79

Hds. f. iov, 42r
,
7ic) kommen hier nicht in Betracht.

w Bei einer Trinkgelegenheit.
7 Beim Flämischen 'Thor, in der Strasse zwischen Schuhmachet- und

Flämischen Thor: S. 64 Note 9.
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daselbst, daß er mit seinem Bruder uneins entleibet und nach he-

geworden, er wolle ihm aber für dißinahl, schehener Taht sich

weil er am ncchst vorigen Sontage zum in die Flucht begeben.

Tisch des Herrn gewesen, ausweichen, Dieser 'l'häter ist auf

aber auf eine andre Zeit soltc sein Bruder gnädige Interceßion 5

ihm wieder eins räumen. Über eine Hertzog Adolfs nicht

kleine Weile, wie dieser Erich bei einigen friedeloß geleget wor-

Gcsellen noch vor der Thür stehet, komt den, jedoch hat er sich

sein Bruder Johan (seines Alters im 19. der Stadt Bohtmcßig-

Jahr) und hat seinen Mantel vor sich um- keit enthalten sollen. 10

geschlagen. Erich, ohngeacht er von den Wie er aber dem zu-

andern gewarnet wird, ins Haus zu treten, wieder ohne Geleit in

bleibet stehen. Sein Bruder Johan aber der Stadt Kiel Juris-

wendet sich *vor der Thür und spricht diction und Gericht V- n3

»Siche bistu dar«, sticht ihn darauf mit gekommen'’, hat man 15

seinem eigenen (des Erichen) Book 1 und ihn eine Zeit lang6
ge-

gehet die Flemische Straße hinauf 2
. Der fangen gehalten. Nach-

Verwundetc ist bald darauf verstorben :t

,
gehends ist auf aber-

der Thäter aber eine Zeit lang flüchtig mahlige Fürstl. Vor-

gewesen, endlich aber auf verschiedener bitte Hertzog Philips' 20

Fürstl. etc. Interccßionen und aus andern der peinliche Proceß,

mehr Ursachen 1 am 23 . Mart, des 1591 die Lebensstrafle be-

Jahres mit ewiger Landesverweisung ge- langende, auch einge-

strafft worden. stellet,jedoch ist dieser

Thäter in die aufge- 25

wante Unkosten condemnirct und mit ewiger Relegation und

Verweisung gestrafft worden).

1 Der von Erich im Ilausc t/es Heinrich von Dresken geschleuderte

Dolch war hei Johann zurückgeblieben. 2 Nach dem Markt zu.

8 Vgl. Kieler Kirchenregister ijSz Hds. f. j6r s. v. hevinge der 3°

klocken : Erick van der Iloie 9 puls.

4 Cber die Vorgänge nach der Ermordung des Erich ist der rechts

stehende Bericht der Hds. a ausführlicher. Vgl. hierüber wie über die Vor-

geschichte die an den Kieler Rat erteilte Rechtsbelehrung der Rostocker Ju-

ristenfakultiit ijqi Eebr. 26: in der Beilage gedruckt aus den Sf>ruchproto 35

hollen ijQoiqi nr. 120 im Rostocker Universitätsarchh>.

5 Anfangs 1590. Ein ganzes fahr.
1 Und Johann Friedrichs.
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Anno 1583 am S. Joh<i7///Atage l hat Christof2 Pogwische 150

einen Botsknecht von Eckernförde, Henrich Bilefeld geheißen,

gewaltsamer Weise mit bloßer Wehre gejaget
3 und geängstiget,

daß er hat vor ihm her vor dem Fischerthor ins saltze Waßer

5 lauffen müßen, um etwa aldar sein Leben zu retten; welches

ihm jedoch nicht hclffcn mögen, dan der Edelman hat ihn auch

biß ins Waßer verfolget und daselbst jämmerlich erstochen. Des

Entleibeten 2 Brüder, so eben alhir zugegen gewesen, haben den

Cörpcr begraben 1 laßen und nicht klagen wollen. Und wiewohl

10 auch der Thätcr noch 2 Tage alhir in der Stadt sich aufgehalten,

hat man dennoch aus allerhand bedenklichen Ursachen die Hand

an denselben nicht legen dürfen, sondern solche l'hat sofort

nach Hofe berichtet.

Eodcm im Septemb. an einem Montagabend 5
ürn 8 151

15 Uhren ist einer, mit Nahmen Hans von Bentcn, auf frever Straßen

diser Stadt von einem andern, Claus von Bremen genant,

*/>. /14SO ein Schncidergescll, erstochen worden. Der Thäter ist
:!:durch

gewönliches Fahrrccht friedcloß gelegt und ausgclcutet worden.

(>Anno 1584 Montags' nach Palmarum (als eben Ihr Fiirstl. 152

20 /• Randglosse in n png. 32 : Vide Supplic. Sim. Hcnr. hic. Anno

fehlt a. Christof Pogwische : einer vom Adel Christoff Pogwische n

.

Die beiden letzten Worte sind später heriibergeschrieben. 4. vorm

Fischerthor in a später Iteriibergesehrieben. 6. dan : denn tt. 7. jäm-

merlich A. 10. der Thätcr Christoff Pogwisch n Png. JJ. /<) Rand-

25 glosse in a png. 33 : Vide Sim. Henr. Suppl. h., item S. Nicol. Kirchen-

register de Anno 1584. Ihr : Ihro n.

1 Juni 24.
2 Auf Ilagen, Sohn des Bertram : Jahrh. IX, 4JI ; Zeitsehr. XXV, 227.

8 Der l 'herfall geschah auflf der Brucken, welcher auch ein befreyeter

30 Ordt: Schfesioiger Staatsarchiv A 1 nr. 196 f. 121 *' in der Vorstellung Kiels

an Herzog Johann Adolph 1593 Aug. 10. Brinkmann
,
.ins dem deutschen

Rechtslehen
,

S. 202 macht aus der Kieler Schiffsbrücke irrtümlich die Burg.
4 Vgl. Kieler Kirchenregister ifSj 1/ds. f. J7 7 ’ s - hevinge der

klocken : ein boßmnn von Ecklenforde 3 puls.
5 Sept. j, 12, i(), 26.

35 " Die von Bremer a erxvähnte Eintragung des Kieler Kirchenregisters

1584 lautet Hds.f. 1 4<)r : Dcxvile Pawel Rantzouw thoin Knope den kopper-

decker in der kerckcn, do he up den torn na siner arbeit ghan wolde,

schwarlichen gestecken, hebbe wi Otte Langetnackcn darvor tho arstelohne

und helen geven 7 daler, is 14^ 7 ß ; Hans Weßel vor den ersten bant-

40 geven 4 ß. Cher den Ratsarzt Langemacke und den Barbier Weßel siehe

S. jö Note 2.
7 März 26.
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Gnaden Herzog Adolf auf dero Schloß alhir zugegen gewesen)

ist ein Bleydecker und Bürger aus Hamburg, Nahmens Gerdt,

welcher den hiesigen Kirchthurm mit Blcy und Kupfer auszu-

beßern anhero gefodert 1 worden, nach der Mittagsmahlzeit aus

seiner Herberge 2 zur Arbeit wieder in die Kirche gangen. Wie 5

er nun vor die Thiir des Wendelsteins komt, da man auf den

Thurm gehen muß, stehet eben Paul 3 Rantzow zum Knoop 1

daselbst an einem Stuhl nebst 2 Frauen und einer Jungfer vom

Adel, mit denen er etwas mag zu sprechen gehabt haben,

maßen er auch einen Brief in der Hand gehalten. Indem nun «<>

der Thurmdcckcr, Nahmens Gerd Rise5
,
ihn vorbei gegangen

und die Thür des Wendelsteins verschloßen gefunden, sendet

er seinen Sohn nach dem Küster, üm die Thür aufzuschlicßen.

Mitlcr Zeit bleibt der Thurmdecker aldar im Stuhl vor der

Thüren. Als nun Paul Rantzow vielleicht die Meinung ge- »5

schöpfet, der Thurmdecker thäte solches mit Vorsatz, um ihn

nur zu behorchen, spricht er zu ihm: »Warum stehstu Kerl da

und horchest? Dich soll bald die Störtensüke6 rühren ! « I)emc

jener geantwortet: »Wo soll ich hin? Ich kan ja durch die

Thür der Maur nicht kommen, ich muß hir auf den Schlüßel 20

warten etc.« Darauf Paul Rantzmv »Was sagestu? Davor soll dich

diß und jenes rühren!«, trit hirauf zu Peter Schreibern 7 *oder *p.ns

l. Adolff a. 2. Nahmens Gerdt fehlt a, in .1 am Rande eingefügt.

J. mit — Kupfer fehlt a. J. zur Arbeit fehlt a. 7. muß : will a.

/o. maßen : weil a. 13. Thüren : Thüren und erwartet seines Sohnes 25

WiederkunfTt a pag. 34. /6. der Thurmdecker : er a. 17. zu ihm :

zu dem IJleydeckcr«. 20. Thür : verschloßenc Thür a. 20-21. muß —
etc. : muß hir warten, biß ich den Schlüßel zur Thür bekomme und hin*

auf gehen kan a.

1 Gerdt kam mit seinem Sohne am 16. März und blieb bis zum 30

17. August, 2 Bei ChristofTer Negendanck in der Flämischen Strasse.

Ä Sohn des Tonderner und Bendsburger Amtmanns ChriStoffer : Zeitschr.

//, 136; XXV, 227.

4 Gut am Kaiser Wilhelms Canal, Kirchspiel Dänischenhagen.

5 Tn Z. 2 steht nur der Vorname. Auch das Kirchenregister kennt 35

nur meister Gerdt. Der von Bremer hinzugefügte Zuname Risc beruht

wohl auf Verwechslung mit Eggert Rese, der den Bleidecker mit seinem

Arbeitsmaterial von Hamburg nach Kiel fuhr.

" Die stürzende Seuche, Epilepsie.

7 Peter Schriver in der /Tassstrasse : Kieler Schossregister 137b—1579 -t0

Ifds. f. bSr z. y. 1578. Vgl. Erbebuch nr. 2022.

I
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Böttichern, Bürgern alhir, welcher nicht weit von ihm gestanden

und des Rantzowcn Gewehr unterm Arm gehalten, und fodert

sein Gewehr, welches aber der Bötcher nicht fahren laßen will.

Die adeligen Frauen treten auch herzu, ihn abzuhalten und zu

5 besänftigen. Indeßen kommt des Thurmdeckers Sohn mit dem

Schlüßel und schließet die T hür auf und gehet voran hinauf.

Als nun der Vater auch folgen will, ziehet Paul Rcnitzm> seinen

Dolchen aus und sticht den Thurmdecker in der Thür der

Wendeltreppen ein mahl in den Arm und 2 mahl ins Bein.

10 Der Sohn muß also seinen verwundeten Vater aus der Kirchen

wieder zu Hause bringen, woselbst der Alte etliche Wochen sehr

gefährlich kranck gelegen. Kr hat jedoch nach wieder erlangter

Gesundheit die angefangene Arbeit 1 am Kirchthurm fortgesetzet.

Anno 1584 am Mitwochen“ nach Misericord/V//// Domini 153

15 auf den Abend zwischen 7 und 8 Uhren ist einer, Nahmens

Lambert Berends aus Dithmarschen, ein Bohtsknecht, ausser

dem Holstenthor diser Stadt von einem, Jürgen Licht genant,

seel. Jürgen Lichten 8 gewesenen Bürgers und Weinschenken

hieselbst nachgelaßenem Sohne, erstochen worden 4
. Der flüch-

20 tige Thäter ist üblichem Gebrauch nach friedeloß gelegt und

ausgeleutet worden am Freytage5 post Misericord/Vz/// Domini.

1 . Böttichern n. I -2. welcher — gehalten in a in runden Klammern

eingeschlossen. 2. Gewehr: Wehre n png. JJ. 4-6. Die — hinauf:

Indeßen treten die Frauen herzu und bitten ihn, an sich zu halten. Des

25 Thunndeckers Sohn kommt auch mit den Schlüßel zurück um! schließet

die Thür auf, gehet nebst einem Plegsman seines Vaters voran die Treppe

hinauf a. J. besänftigen A. 7. folgen : selbst nachfolgcn n. 11. zu

Hause : in seine Herberge a. der Alte : er an solchen Wunden a.

1 Die Ausgaben für die Reparatur siehe in der Beilage. s April iS.

30
8 Jürgen Lichte (de) wynschenckc in der Rosenstrasse hinter dem

Rathause und in der Schuhmacherstrasse: Kieler Erbebuch nr. 1903, 1956

;

Ilebungsregis/er 13I3—1376 I/ds. f. 2o>\ 1lausbesitzerliste 1373 nr. ib8,

Schossregister 1376— 1379 Ilds.f. I2r . Er ist 1377 verstorben
, bei diesem

Jahre nennt das Schossregister bereits seine Witwe: Ilds.f. 43''. Kurz vor

35 seinem Tode hat Jürgen Lichte noch ein neues Haus jenseits der Scheven-

brücke aufgeführt : I/ds. f. 46>\

4 Vgl. Kieler Kirchenregister 13S4 Ilds. f.
47c s. v. hevinge der

klocken: de boßknecht, den Lichtseiten son erstecken, 1 puls.

5 April 20.
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154 Eodem Freytages 1 nach dem hcyl. Christtage ist vor dem

Holstenthor bei S. Jürgen einer, mit Nahmen Hans Kiel 2
,
von

Hans YValbohmen, Jochims Sohn ufm Garten, item *Claus Jims *p. / iö

und Claus Gnutzman erbärmlich vom Leben zum Tode gebracht.

Die Thäter sind friedeloß gelegt und durch den Frohnen aus- 5

geleutet worden.

155 Anno 1585 am Sontage Judica 8 Abends zwischen 10 und

1 1 Uhr ist binnen der Stadt Kiel einer, mit Nahmen Claus

Wuneke, auf jenseit Hamburg bärtig, von Jürgen Martens,

welcher binnen Lübeck das Bötcherhandwerk gelernet, und dan 10

von einem andern, Hans N. geheißen, jämmerlich entleibet und

getüdtet worden. Die Handthäter sind alsofort entflohen, des

nechstcn Mitwochens 1 aber friedeloß gelegt und öffentlich aus-

geleutet worden.

150 *Anno 1585 am Donnerstage 5
in der Pfingstwochcn hat 15

einer, Nahmens . . . Arp, von Veerden bärtig, Didrich Blomen /7?

des Jüngern6 Knecht, in GeselschafFt etlicher andrer Hofekncchtc

als seiner Mitgchülffen hieselbst in Wilhelm von Paderborn Hause

in der Schmidestraße 7 allerhand Gewald und Überfall verübet.

Ks ist aber derselbe Arp unter solchem Tumult von dem Bürger 20

in seinem Hause erschoßen worden. Mit dem entleibeten Cörper

hat man zwar diser Stadt altem Gebrauch nach verfahren wollen

(vide oben 8
p. 22. 29. 37. 40. 77. etc.), jedoch ist auf etlicher

Vornehmen vom Adel Interceßion die Schärfe des Rechten nach-

//. jämmerlich A. 25

1 Des. 28.

- Im Kirchenregister 1584 fehlt über das Begräbnis des Hans Kiel

eine Eintragung, wohl aber findet sich dort Ilds. f. 47 >' s. v. hevinge der

klocken : Hans Schenckc (!), so erstecken wordt, 2 puls. 3 April 7.

4 April 10. 5 Juni 13. 3o

n Auf Nehmten, Sohn des Jasper : S. 82 Note 3. Als der Jüngere

wird er bezeichnet zum Unterschiede von seinem gleichnamigen Oheim, der

zur Zeit unseres Vorfalls Klosterpropst zu Preetz war.

7 Wenn diese Angabe richtig ist, so muss Wilhelm von Paderborn

nach /378 das Haus in der Schmiedestrasse erworben haben ; bis dahin 35

wohnte er in der Eischerstrasse : S. 43 Note /.

8 Zuletzt 1378: S. 37 (§ Q7). Die früheren Fälle und die betr.

Seiten des vorliegenden Abdrucks sind S. 60 Note 2 aufgezählt.
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gelaßen und also vergönnet worden, den Cörper zu begraben 1
.

Der Bürger Wilhelm von Paderborn ist wegen gctahner Noht-

wehr absolviret, die bede entwichene Hofeknechte aber sind

durch gewönliches Fahrrecht friedeloß gelegt worden.

5 Am selbigen Tage 2 haben Otto 8 Rantzow vom Botkamp, 157

Andres 1 Rantzow zum Klamp, des Kielischen Amtmans Ove

Rantzowen Sohn 5
,
und Claus*

5

von der Wische, Detlefs' Krbgeseßen

zu Grühnholtz Sohn, in itzt gedachten Wilhelm von Paderborns

Hause große Gewalt gcübet, indem sie ihm ins Hauß gefallen,

10 sein Hausgeräht, alles, was vorgefunden, hernieder und zu Stücken

geschlagen, ein verschlossen Schap aufgebrochen, darin er sein

bereites Leder und andre Dinge gehabt, das Haußgeräht sowoll

*A das Leder ausgetheilet und preißgegeben, Grapen und Keßel

aus der Thür geworffen, die Fenster eingeschlagen etc. Der

*5 Wirth des Hauses ist auf seine Kammer entkommen. Als nun

sein nechster Nachbar dahin gehet, zu versuchen, ob ihm nicht

zu helffen, ist demselben ein Knecht mit bloßer Wehre begegnet

und nachgeeilet, daß er also die Flucht hat nehmen müßen,

und hette ihn derselbe Knecht vor seiner eigenen Thür beynahe

20 erstochen. Am selben 'Page,' wie des Morgens die That ge-

S- Randglosse in a pag. 36 : Wide Protoco/lum judicrViA.* ibique attesta-

tiones, item Sim. Henrichs Snppl., item Protoc. judicialc ejusdem ibique

attestationes vom 20. Jul. 1585. Am selbigen Tage : Am Donnerstage

in der Pfingstwochcn a, unter gestrichenem Im Anfang desjulij. 6. An-

25 dreas a. 6-7. des — Sohn in a herübergeschrieben. 7. Wisch a.

7-S. Krbgeseßen zu Grühnholtz in a am Rande einge/iigt. S-9. in

itzt — Hause : in eines hisigen Hiirgcrs Wilhelm von Paderborn eines Heu*

tclcrs, der in der Schmidestraßen gewöhnet, seinem Hause a, jedoch sind

der — seinem am Rande einge/iigt. jo «. 12. Iiaußgeraht A. 19. bey-

30 nahe
:
gar nahe a.

1 Vgl. Kieler Kirchenregister ijSj Iltis, f.
46c $. v. hevinge der

klockcn : Arp, Dirick ßlomen knccht, wort erschrwtv/, 1 puls.

2 Juni ij- 8 S. 76 Note 2.
4
S. 60 Note j.

5 Über Ove Rantzau von Salzau siehe S. 74 Note 1. Die Angabe,

35 dass Andreas R. zum Klamp sein Sohn war, ist falsch ; er war sein Neffe

:

siche weiter § 162. 6 S. 76 Note 1

.

7 Zeitsehr. IV, 194; XXIV, 162 ; Staatsbürger/. Magaz. X, 964. Er,

flicht Hans (wie Siemann in Jahrb. IX, 4jj angiebt), war der älteste Sohn

und demgemäss erster Besitzer von Grünholz, ihm folgte im Besitz sein

40 Bruder Melchior.
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schehen, haben sie diesen Bürger Wilhelm von Paderborn in

seines Nachbars Hause gesuchet, sind auf die Boden, Häuser

und Dächer gestigen, in Meinung, denselben zu finden und zu

beschädigen.

158

15«

ItiO

Diedrich Pogwisch 1 hat einer Rahtsperson Hinrich Teleman

2

s

bey nachtschlaflfender Zeit seine Fenstern 8 nach der Straßen

werts ausgeschlagen, der Ursache daß er sich nicht hat mit

Gcwald ein halb englisch Laken von seiner eigenen Person aus

seinem Hause wollen nehmen laßen.

Derselbe vom Adel hat einem Bürger, mit Nahmen Johan 10

Holsten, gleicher Gestalt bei Nachtzeit vor seiner Buden 1 ange-

sprenget und ohne alle Ursach mit bloßer Wehr überfallen,

nach ihm gehauen und das Schlipdach oder Schaur zu seinem Glück

getroffen. Wie das nicht hat wollen gelingen, hat er einen

Stich nach ihm getahn und im Umdrehen ihm sein Wams auf 15

dem Leibe entzwey ^gestochen. Ist also, um sein Leib und 121

Leben zu retten, dem Thäter in die Arme gefallen. Darauf

Didrich Pogwisch seinen Dolchen gezogen. Es hat aber Johan

Holst denselben mit aller Macht von sich gestoßen und ist im

Finstern davon gesprungen. 20

Andreas Ranzow zum Klamp hat bey kalten Winterstagen

einen Spielman von seiner Wohnung dazu genötiget und gezwungen,

daß er hat müßen aus seiner Schwachheit aufstehen und mit

einem Instrument oder Spielwerk nackend und im bloßen

Hemde vor ihm selbst, dem vom Adel, auf einem Pferde nebst *5

1 Sohn des Bertram auf Hagen und Daherstorf : Zeitsehr. XXV, 227.

i her Dietrichs 'Bad siehe ß 112 und weiter Bremer z. J. 1600. Bei

Stcmann in Jahrh. IX, 430 und Tafel B wird unser Dietrich irrtümlich

a/s Detlef aufgeführt.
- Nach Bremer Ratsmitglied 13S1—7399. Zum Unterschiede von 30

dem S. 37 Note 2 erwähnten Gleichnamigen wird er der Jüngere genannt.
s Im Hause Schuhmacherstrasse nr. //, von Teleman 7372 enaarhen:

Kieler Erbehuch nr. 1970, Haushcsitzerliste 7373 nr. 166, Schossregister

1376— 1379 IIds. f. 12>', 43’’, J2V ; Schossregister 1393 i 96 Ilds. /. 34.

Ein anderes 1370 April 4 in der Schuhmacherstrasse gekauftes Haus (Erbe- 35

buch nr. 1936) hat Teleman nur ganz kurze Zeit besessen.

4 Auf dem Markte: Schossregister 7393/96 Ilds. p. 21.
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seinem Diener reitende, hergehen und biß an die Schevenbrücken

(wie mans nennet), außer der Stadt belegen, spielen mtißen.

Darnach hat er ihn mit einer kurtzen Büchsen, die er aus der

HolfFter gezogen, woll abgepumpet 1 und geschlagen und mit

5 sothanen erbärmlichen Drankgelde, mit Thränen übergoßen,

wiederum paßiren laßen.

Derselbe vom Adel hat zu einer andern Zeit" einen Bürger, 161

mit Nahmen Hinrich Schiring, in seinem eigenen Hause 8 mit

Crcutz und Knopf in sein Haubt geschlagen, daß er davon

10 den Tod hat nehmen mtißen, und zwar nur dariim, weil der

Bürger ihn üm sein abverdientes Lohn hat mahnen wollen.

Noch hat dieser einem Bürger, mit Nahmen Jasper Schütte4
,

162

in der Schmiedestraße wohnend, bey Nachtzeit gcwaldsamer Weise

die Fenster ausgeschlagen, und wie er, der Bürger, vermeinet,

15 an dem damaligen *Amtman fl auf dem Fiirstl. Hause einen

P' '^beßeren Richter zu finden, weil er sein, des Thäters, Vetter *5

gewesen, hat ers demselben geklaget, aber von dem Amtman

diese Antwort erhalten: »Man solte dir Schelm die Augen dazu

ausstechen!«. Als nun der Thätcr solches erfahren, hat er dem-

20 S. Heinrich a pag. jg. Randglosse in a zu Schiring: wo itzo der

Thccbrcnner Hartman wohnet. Hause: Logimcntc a. 12. Schütten' a,

dazu Randglosse : wo itzo Hans Föje wohnet, dafür fehlt dort int Texte

in der Schmiedestraße wohnend. fj. bey Nachtzeit : in nachtschlafender

Zeit a. ig. Als — erfahren : und als der Thüter dieses erfahren, daß

35 der beschädigte Bürger über ihn geklaget a Pag. 40.

1 wohl (tüchtig) durchgebläut.

2 iSSS ; erst damals starb Schiring und wurde für ihn mit 4 Pulsen

geläutet : Kieler Kirchenregister ijSS Hds. f. 4/?'.

3 In der Burgstrassc (Schmiedestr.) : siehe § 8s, /lausbesitserliste

30 IS7S nr- io9 >
Schossregister iS76

—

IJ79 Hds. f. 8r
,
40

r

f
69c.

4 Sohn des Henning, im ersten Hause (nach der Eckbude des Benedict

v. Ahlefeld zu Lindau) auf der rechten Seite der Schmiedestrasse, heute

Sch/ossstrasse nr. 2, in Jaspers Besitz seit /S7S Juni 11 * Kieler Erbebuch

nr. 197b), Schossregister 1376—1379 Hds. f io>\ 420, 71»- ; Schossregister

35 iJ9Sl96 Hds. p. jo. Zu Bremers Zeit wohnte dort Hans Foye : Schossbuch

1684 Ilds. f. 60, Schossbuch 1694 Ilds. p. IJ2.

5 Ove Rantzau von Salzau.

0 Nach Andreas’ eigenen /Vorten ( <weiter S. 9Sj) war er der Schwester-

sohn, also N’eße, des Amtmanns.

7

/
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selben Bürger den nechstfolgcnden Tag abermahl die Fenster

ausgeschlagen und gesagt: »Siehe, ich heiße Andreas JLantzowund.

bin des N. N. sein Schwestersohn. Thue darüm, was du nicht

laßen wilt«. Über solcher verübten • Gewalthätigkeit ist des

Bürgers Frau, so schweren Leibes gegangen, so gar erschrocken, 5

daß sie eine todte Gebührt zur Welt gebracht.

163 Als einsraahls der gnädige Landesfiirst Herzog Adolf zum

Kiel aufm Schloß gewesen, sind bey nächtlicher Weile etliche

vom Adel herum gcrennet, haben Lermen geblasen und vor

dem Fürstl. Schloße Büchsen loß gcschoßen. 1 10

164 Anno 1585 am Donnerstage“ nach Trinitatis ist ein gantzer

Raht samt den Herren Bürgermeistern und ohngefehr 20 aus

der Bürgerschaflft hinauf das Schloß zum Kiel gangen und haben

daselbst in wehrendem Landgerichtstage des Morgens eine Suppli-

cation übergeben wegen der eigenthätlichcn Handlung, derer 15

sich bißweilen etzliche Junge vom Adel und ihr Gesinde bei

nächtlicher Weile und sonsten unternehmen etc.

165 *Copia Fürstl. Mandati 8 wegen des Tumultuirens etc. */>.

Wir von Gottes Gnaden Adolff, Erbe zu Norwegen,

Hertzog zu Schießwigk, Holstein, Stormarn unnd der Dith- 20

/. abermahl gewalthätig a. 4. Uber A. y. gar : sehr a. 7-/0. Am
Busse der p. 122 in A von Bremer mit anderer Tinte nachgetragen und

durch Zeichen hierher bezogen. 13. gegangen a Pag. 40 a. 14. kurtz

ungefehrlich iim 7 Schlägen des Morgens a. 17. a schliesst mit

Quellenangabe

;

V'ide Protoc. judic. Sim. Henr. hic. 25

1 Vgl. in der Beilage aus dem Schleswiger Staatsarchiv A I nr. 196

:

Libellus appellatorius Kiel contra Gebrüder Peutz, produziert in Speyer

1S94 U I7> Hds. f. jj, art. 13.
2 Juni 20.

8 Unter den mir vorliegenden Akten ist keine Originalausfertigung des

folgenden Mandats vorhanden. Dagegenfinden sich an Abschriften : 1) Schles- 30

7oiger Staatsarchiv A 1 nr. 196 f 31-32, beglaubigt von dem Landgerichts-

notar Johann Hintz undproduziert in Speyer 1393 Nov. 23 ; 2) Schleswiger

Staatsarchiv A 1 nr. 194 f. 141)147, beglaubigt von dem Landgerichtsnotar

Rudolph Faust 1600 Mai 10 Kiel; 3) Kieler Stadtarchiv P VI Conv. /

nr. 3a, auf der Rückseite mit der archivalisehen Signatur: # 1 und mit 35

zwei von der Hand des Textschreibers herrührenden A7
otizen über geschehene

Publizierung (siche weiter) ; 4) Kieler Stadtarchiv P VI Conv. 1 nr. 30a

ohne Signatur, aber mit den beiden Publizierungsnotizen, ist eine zweite Aus-

fertigung des Schreibers von 3a ; 3) Schleswiger Staatsarchiv A I nr. 196

126

1
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marschen, Grafe zu Oldenburgk unnd Delmenhorst, entbietenn

den ersamen unsern lieben getrewen Bürgermeister unnd Rahtte,

auch samptlichen Burgerschafft unser Stadt Kiell unsere Genade

unnd hiemitt zu wißenn : wie das uns numher für glaubwirdich

5 anbracht unnd zu erkennen geben wordenn, welcher Gestalt

sich eine Zeit lang hero alhir in unser Stadt Kiell etzliche

friedheßige Leute de facto angemaßet unnd unterstanden,

allerhandt Muetwillen mit Schießen, Fenster außzuschlagcn,

Heuser zu stürmen unnd sonsten mehr P'revels unnd Uppicheit

10 ihrer selbst eigenen Belustung nach zu üben unnd zu Werck

zu richten, dahero dan Mordt unnd Todtschlag, deren einestheils

sich alhir nicht weinig zugetragen, vorursachet wordenn ist.

Wan uns dan alß der hohen von Gott vorordneten Obrigkeit

mit nichte gebuehren wil, solchen eigenthetlichen, auch in

is allen Godtlichen unnd weltlichen Rechten verbottenen unnd

strafTwirdigen Handelungen zuzusehn, ohne das bey allen Christ-

lichenn hohen Potentaten, auch Ehrliebenden, uns an unserer

Fürstlichen wolhergebrachten Reputation vorkleinerig unnd nicht

zu geringem Vorweiß gcdeilich sein wurde, wan solche muet-

20 willige Handell hinfuro freygelaßen und damit durch die Vinger

gesehn werden soltte, wormit wir aber keinesweges zu ge-

dulden gemeinet sein : demnach wollen wir euch hiemit gnedig

ermahnet, auch ernstlich auferlcgt unnd bevohlen haben, bei

Cop. 2 : 2. Bürgermeistern. j. wellichcr. 9. zue sturmen. 10. He-

25 lustigung. /S. vorkleincrlich. 20. Hiindell.

f. S-11, als Beilage zur Vorstellung Kiels an Herzog Johann Adolph /JQS

Aug. 10. Die genannten fünf Abschriften sind nur orthographisch von ein-

ander verschieden. Bremer hat für seinen Text in A p. 126— 12Q eine der

beiden im Aufträge des Kieler Rats ijSj für die öffentliche Verlesung an-

30 gefertigten Abschriften benutzt
,
und zwar die mit ^ signierte dritte Abschrift.

Vorgelegen hat ihm freilich auch die vierte Abschrift ; denn beide tragen von

seiner Iland auf der Rückseite das registrierende Datum: 1585, 26. Jun.

Im obigen Abdruck ist nicht Bremers Abschrift wiedergegeben
,
auch nicht

seine Vorlage, sondern die erste beglaubigte Abschrift des Schleswigcr Staafs-

35 archrvs (Cop. 1) ; einige Varianten der ziveiten beglaubigten Abschrift (Cop. 2)

sind in den Editionsnoten verzeichnet. Das Original war ein Patent mit

Sekretsiegel. Einen Extrakt unseres Mandats giebt Brinkmann, Aus dem

deutschen Rechtsleben
,

S. 202-20J.

7
*
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solchen unnd dergleichen unzimlichen Beginnen hinfuro die

fleißige Aufsicht und Wache zu haben, do sich der ein oder

ander, er were, wer er wolle, abermals unterfangen wurde, seinen

Muhtwillen zu üben unnd euch unnd die Eurigcn, an Leib unnd

Guetern mit Gewalt zu uberfharen unnd zu beschweren, das ihr 5

alsobaldt die Stormglock zichn laßet, euch mit gewerter

Handt zusammen thun, den oder die Thetere nach Gelegenheit

der Person hand- oder fiißfast machen unnd uns die Ge-

schaffenheit des Handels ferner zuschreiben unnd anmelden,

daraufF ihr, wie mit denselben Frevelern, andern zum Abscheuw 10

unnd Exempel zu Vorfahren, weiter Befehlichs von uns unver-

lengt gewertich sein sollet. Ihm Falle sich auch herrnlose

Knechte unnd Jungen finden, die lenger alß über zwene l äge

bei euch in unser Stadt beherbergen unnd aufhalten wurden,

von denselben sollet ihr euch die Gelegenheitt ihres Aufent- 15

haltens unnd Urlaubs erkundigen unnd, woferne sey keine redt-

liche erhebliche Ursachenn ihres Stilleliegendes zu bescheinen,

sie lenger nicht zu hauscnn noch zu herbergen gestatten. Do

auch eures Mittels der ein oder ander sich diesem unserm

Befheliche wiederspentzstig unnd ungehorsam erzeigen unnd sol- 20

che herrn- unnd dienstlose Knechte und Jungen aufhalten,

atzen unnd drencken wurde, wieder den oder dieselben werdet

ihr euch dergestaltt ewers Ampts unnd Gerichts zu verhaltenn

wißen, das wir selbst nicht Ursach erlangen, sowol wieder

euch alß dieselben die Mitteil furzuhnemen, welche zu Sal- 25

virung dieses unsers Mandats unnd Bcvehlich vonnöten. Unnd

weil euch diese Vcrordenung sampt unnd besonder zu Erhaltung

friedtsamen Standts und Wesens zum Besten gemeinet, so werdet

ihr euch umb so viell mehr aller Gebühr hirinnen zu erzeigen

unnd hirbey unsere höchste Straffe unnd Ungenade zu vormeiden 30

wißen. Nebenst diesen wollen wir euch auch himit ernstlich ein-

gebunden haben, euch kegen jcdermenniglich schiedlich unnd fried-

lich zu erzeigen unnd zu Wiederwillen unnd Unruhe selbst nicht

Ursach zu geben; dan alß wir nicht gemeinet sein, euch mit

Gewalt unnd muhtwilliger Uberfahrung beswerenn zu laßen, so 35

Co/>. 2 : 6. Stormbglockc. S. fueUfast. ib. sic. 17. Stillclicgens.
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weinig kan unnd soll uns zu Gefallen gereichen, das ihr zai

Unruhe unnd Uppickeitt selbst Ursach geben solten. Das meinen

wir ernstlich, seind euch sonsten zu Gnaden unnd Guetem wol

gewogcnn. Datum aufT unserm Schloß Kiell, den 26. junij

s Anno 8s.

Adolff H. z. S. Holstein.

(I- s.)

'Dises Mandatum ist publicirt und öffentlich von der Canzel

gelesen am Festtage Visitationis Mariae 2 und bald darauf vor

10 der gantzcn Btirgerschafft auf dem Rahthause Freytags den 9.

Jul. i5 8 5-

3Anno 1585 ist Melchior Rantzow von Schönweide mit 166

Cop. 2: 6. Der Vorname abgekürzt A statt AdolfT. 12. Anno fehlt

a pag. 40.

>5 1 Vgl. auf der Rückseite von Cop. 3: I’ublicierti und offentlig abge-

lescnn zum Kiell von der Cantzcll am Festläge Visitationis Mariae Anno

etc. 85. Kodern Anno publicicret aulT dem Rathhause vor der algemeinen

Burgerschafft, so viell derer dazumahll beysamen, Freytages nach Kilianij,

war der 9. Julij. Hierbei ist der Kilianstag von späterer Hand in den ur•

20 sprünglich frei gelassenen Raum eingetragen, in Cop. 4 entbehrt der freie

Raum der späteren Eintragung. 2 Juli 2.

8 Coronoeus- Petersen S. II. 146 p. S nr. 33 z. J. 13S3 (S. II. 149

p. 21 z. J. 13S4, S. II. 14c) R p. 10 nr. jS z. J. 13SS), IVilhelmi Ilds.

p. 13 nr. 37 z. f. 13S3, Noodt S. II. 14S p. 41 z. J. 13SS. Claeden //,

25 126-127 Anm. Schröder, Darstellungen S. 142 Anm. Das richtige fahr

13S3 und den historischen Hergang berichtet Angelus I, 136: Von diesen ist

Melchior auff eine Zeit vom Pferde aufT der Brilck zum Kyl ins Wasser

gefallen, daß er kaum beim Leben hat können bleiben. Doch ist er zum

andernmal vom Pferde, welchs sich im Wasser getummelt, gefallen und er-

30 soffen im tausent fiinffhundert und ftinff und achtzigsten Jar, den zehenden

tag Septembris seines Alters im drey und zwantzigsten Jahr. Mit Coronaeus-

Bremer stimmt S. II. 146 überein, jedoch fehlt in dieser Ilds. der Zusatz

woselbst — aufgepaßt sein (S. io2.
f), und das Gespräch mit dem Pferde

lautet niederdeutsch: »Männeken, du hoffst hiiden dag soltwater gesapen,

35 du must nun ock frisch water pröffen«. Die anderen Coronaeus-Hds. sind

ausführlicher, S. II. 14g A p. g nr. 37: Anno 1 5 S5 ist Melchior Rantzau

von Schönweide mit seinem Gaul zum Kiel von der Iloltzen Brücken

(Claedenfalsch : von der höchsten Brücke, richtig S. II. 14g, 14g B, IVilhelmi,

Noodt: Holsten Brücke^ in das saltze Waßer gesprungen, da ihm dann der

40 (Jaul durch seine Courage wieder zu Lande bracht. Da reitet er wieder

nach der Pferde Börne bey dem Ziegelhofe (Noodt

:

nach der Pferde-Tränke,

\
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seinem Pferde zum Kiel von der Holstenbrücken in das saltze

Waßer gesprungen, da ihn dan das Pferd wieder zu Lande

gebracht. Als er aber weiter geritten und bei dem Ziegelhove,

woselbst ihm auch mag aufgepaßt seyn, in die Pfcrdebörn auch

einen Sprung gewaget mit disen Worten : »Männeken, du hast 5

Saltzwasser gesoffen, du must nun auch frisch Waßer sauffen!»,

so ist diser Kdelman darin ersoffen, das Pferd aber wieder zu

Lande geschwommen.

107 ‘Fodcm Anno zog Friedrich Rantzow, Archidiaconus zu

Schleswig, des Stathalters Henrich Rantzowen Sohn von Breiten- 10

bürg, in den Französchen Krieg, ward aber von etlichen Meuchcl-

S- Männken a. S. a 41 schlicsst mit Quellenangabe: Ep. f. 8 . //. so.

Mühlenteich genannt, S. II. 14g: Da nickte er bey der Pistole, tränckte

bey dein Ziegelhofe,), da die Mägde waschen, und sagt zum Pferde:

»Männccken, du hast nun heute Saltzwaßer gesoffen, du must nun auch 15

einst (S. II. 14g B, jSo A: eins, Wilhelmi

:

ein mahl) frisch Waßer (S. H.

14g: süß Waßer) sauffen!« Und damit springet er bey den Waschemägden

(Noodt: aus Vorsatz,) in den Mühlenteich. Da aber der Gaul in die

Müdde (S. II. 14g: in der Mode, 14g B

:

in der Modde, Wilhelmi: in der

Made oder Schlamm, Noodt: in dem Schlamm,) bestecken bleibet, da 20

wirfft der Gaul ihm herunter, daß er (Noodt: vor den Augen der Leute,)

ersäufft. Das Pferd aber schwimmet wieder zu Lande und frist Reisig und

bekümmert sich wenig um seinen Junker. — Über die Familie des Melchior

Rantzau von Schömoeide (im Kirchspiel Eutiner Neukirchen), Sohn des Otto,

siche Zeitschr. II, ijj . Unser Bericht ist mit Zugrundelegung von Prahl, 25

Chronik der Stadt Kiel, S. 67 (aus Claeden) dichterisch bearbeitet von Johann

Meyer, Hochdeutsche Gedichte, 3. Aufl. S. 237—260 und darnach von Claudius

Serpentinen in Musik gesetzt.

1 Coronaeus- Petersen S. II. 146 p. 3 nr. 2g, Wilhelmi Hds.p. 15 nr. 40,

Noodt S. II. 14S p. 41. Diejenigen Hdss., welche hierbei ein Datum ver- 30

zeichnen, haben das Jahr 13SS. Diese Angabe ist falsch, wie die unsere

des J. 13S3. Zur Zeit der 13S3 besorgten ersten Herausgabe der Genea-

logia Ranzoviana ist Friedrich Rantzau am Leben (siehe daselbst Bl. 7"’).

Auch das Verzeichnis der 13S7 lebenden Rantzaus bei Albini führt ihn als

lebend auf (nr. 21) ; doch ist er noch 13S7 am 2g. November alten Styls 35

(g. Dez. n. St.) ermordet worden : Albini, Vipertus sive origines Ranzovianae

(Wittenberg 13SS), S. 78 ; Angelus I, 164 irrtümlich z. g. Nerv., 182

;

Lambert Alardus bei Westphalcn, Monumenta inedita 1, igJ7 ; Note in den

Noodt- Coronaeus Hdss. irrtümlich z. 27. Noz\; Noodt, Beiträge I, 88 iVote

11 ; Zeitschr. II, 14g.
40
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mördern auf der Reise ermordet 1 und liegt zu Colleure* in Frank-

reich begraben.

Ködern den 24. Octob. hat Didrich Blome der Jüngere, 168

Jasper Blomen zu Neemten Krbgeseßen Sohn, am Sontag Abend

5 dem alten Herrn Joachimo Bluting 3
,
Archidiacono hie*sclbsten,

*/>. /j»oohne alle Ursache die Fenster in seinem Hause 4 ausgeschlagen,

dahinein geschoben, auch seinem Sohn Tonnies Bluting in der

Schulter gestochen und schwerlich verwundet.

Noch hat derselbe einem Rahtsverwanten, Timm Wricdt5
169

10 geheißen, gewaltsamer Weise viele Fenster ausgeschlagen.

Desgleichen hat er auch einem andern Rahtsverwanten, 170

mit Namen Hinrich Teleman6
,
erwisen.

Anno 1585 am Donnerstage nach Dionysij den . . .

7 Octob. 171

auf den Abend zwischen 6 und 7 Uhren ist alhir auf dem Markt

15 ein Hovejunge* mit Nahmen Asmus, in Jütland binnen Arhusen 0

zu Hause hörende, von einem andern Hoveknecht, Hinrich N.

geheißen, damahls bei dem edlen und ehrnvesten Baltzer Broktörf 10

dienende, entleibet und vom Leben zum Tode gebracht. Der

2. n fing. 41 schliesst mit Quellenangabe : Epit. f. 5. 3. Dicdrich

20 Blolim a pag. >39 - S • Joachiino — hiesclbstcn
: Joachim Blüting a.

6. einige Fenster a. 7. Tönnies a pag. 140. S. Schlussglosse in a :

Wide Protoc. jnd. Sim. Hcnr. sub Anno 1585, 25. 26. Octobr.

1 Die Coronaeus-IIdss. mit Ausnahme van Bremer a fugen hinzu:

Die Thäter sind niemals offenbar worden.

3 - a Diese Aroliz über das Begräbnis findet sich unter deti Coron.-Hdss.

nur noch in S. II. 146 Coleuvre. Vgl. Angelus (Colcure) und Alardus

(Coulevcrc). Couleuvre im Dep. Allier, Arr. Maultns. Die Ermordungfand

nach Albini nicht weit von Champeraulx (Champroux im Arr. Maulins ?) statt.

8 Nach Bremer Diaconusin Kiel 1366—74, Archidiaconus 1374—1606.

30 4 In der Hassstrasse : Kieler Erbebuch nr. 2012 z. J. 13S7, Schoss-

register I393!q6 Ilds. p. 20. Das Haus hat er 1368 für 200 Mark ge-

kauft: Eick, Kleine Mitteilungen aus A'iels Vergangenheit S. 37, 92.

6 S. 49 Note 3. ” S. 96 Note 2.

1 Bremer hat für den nicht berechneten Monatstag freien Raum gc-

35 lassen, Donnerstag war der 14. Oktober.

8 Er ist wohl mit der Eintragung im Kieler Kirchenregister 13S3

Ilds. f. 46-0 s. v. hevinge der klocken gemeint

:

ein hovejunge 1 puls.

9 Aarhuus.
10

S. 73 Note 3.
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Handthäter aber, weil er flüchtig, ist durch gewönliches Fahr-

recht friedeloß gelegt und durch den Frohnen ausgeleutct worden.

Den 23. Octob. am Sonabend des Abends, als Melchior*

Rantzow, Ovens des Amtmans Sohn, nach der Haßstraße in

der Blumischen 2
ihr Hauß gehen wollen, hat des alten Joachim 5

Bliitings Sohn Tönnies disen Rantzowen mit einem Stein vor

die Brust geworfen, weswegen derselbe hernach in die Büttelei

zur Gefängnis gebracht worden.

*Anno 1585 den 16. Nov. ist der alte Herr Joachim *A fS3

Blüting nebst einigen seiner Freunde und Beystände vor dem 10

Raht erschienen und hat durch den Herrn Pastoren M. Detherum

Mauritium 8 vortragen laßen, wie dem Raht albereit wißend seyn

würde, daß sein Sohn Tönnies sich eine Zeit lang übel ver-

halten, allerhand Muhtwillen getriben, auch sogar gegen seine

Eltern und Geschwistern dem virten Gebote Gottes zuwieder 15

sich offtermahls mit Fluchen, Schelten und gewaldsamen 'Iahten

aufgelehnet, seiner Mutter einsmahls ein Stück aus der Wangen

gestoßen, wieder seine geleistete Urphede gehandelt, seine Eltern

in der Bütteley gelästert und geschmehet, auch sonst sich der-

gestalt strafbar bezeiget, daß dieser sein ungehorsamer Sohn 20

dadurch das Leben woll verwirket etc. Er wolte also gebeten

haben, daß E. E. Raht vorerst verordnen möchte, disen seinen

ungehorsamen Sohn eine Zeit lang auf dem Haßthurm bey

geringer Kost sitzen zu laßen etc. Welches dan auch geschehen.

*Eodem hat einer, mit Nahmen Christofler Pate, von Berlin 25

biirtig, den Armenkasten alhir in der S. Nicoltf/ Kirchen *auf- */• 136

gebrochen und bestohlen. Dieser Dieb ist nachgehends zu

Eckernförde inhafftiret
5 und gerädert worden.

ro. Uoystandc .-/.

1

S. 74 jg. - Anna Bloine. 3Q

* Magister Mauritius, nach Bremer Rector in Kiel 1371—74, Dia •

eonus 1374—86, Pastor 1386— 161 r.

4 Vgl. in der Beilage die Notiz iiher den Diebstahl und die Kosten-

rechnung aus dem Kieler Kirchenregister 1383 lfds. f i4S~-'-i4qr .

5 Von dem gestohlenen Oelde wurden hei dem Diebe nur noch3 ]£ q ,3 q

vorgefunden. Dagegen hatte die Kirche an l nkosten für die Verfolgung und

Prozcssierung nicht weniger als 2 l'haler und dazu 44 ^ 2 ß 6 zu tragen.
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[fj£6). Als auf eine Zeit alliir zum Kiel auf dem Markt 175

ein Tumult entstanden und Ihr Ftirstl. Gnaden Staller in Kyder-

stede Caspar Hoyer 1

el)en bey der Herzogin* Amtschreibern

Fridrich Eminga 3 gewesen und das Volck vor der 'I'hür gestanden

5 und dem Parlcrnent zugesehen, hat Claus von der Wisch, Detlefs

Sohn, mit bloßem Gewehr auf des Herrn Stallers Schreibern

zugeschlagen, daß diser ihm ausweichen und entlauflfen miißcn

biß in die Stuben, woselbst ein Pot mit Wein auf den 'Fisch

gestanden, welchen der von der Wisch genommen und ins Feur

10 geworfen. Die Wirthin des Hauses will ihn zufriden sprechen,

es hat aber nichts hclfTen wollen. Wie nun der Herr Staller

gesagt: »Kv, mein lieber N. N., mein Sohn, solches bin ich

bei euch nicht verinuhten«, hat dieser darauf geantwortet: »Der

T.‘ ist euer Sohn« und ist davon gangen. Vor der Thür aber

15 wendet er sich und stost mit bloßem Gewehr durchs Fenster

*/’• *37 in die *Stuben, da Caspar Hoyer gescßen, welchen er beinahe

am Tische getroffen, wan es Gott nicht gnädig abgewendet

hette.

Derselbe vom Adel hat selbander alliir auf dem Raht- 171»

20 /. Die Klammer ist von mir zur Erklärung hinzugefügt. Es handelt

sich nicht mehr um- das Jahr /jSj, sondern um 13Sä. Auf letzteres

bezieht sich das in A hier stehende Kodein, insbesondere auf den vor-

hergehenden und dieses Jahr eröffnenden Jlericht über Otto Rantzau,

der wegen der daneben stehenden Notiz Bremers: »[/Wjscs gehört

25 [//«]ten ad p. 138 in medio * * erst im $ /So abgedruckt ist. Zur

Vermeidung von Irrtümem hat daun Bremer nachträglich Kod. ge-

strichen. 1. am Markt a f>ag. 41. 3. Ihro a. 311. tä.

Casper a. 4. Friederich a.

1 Staller i/i Eiderstedt 4378—*594 in den vorhergehenden Jahren

30 7oird er als Kieler Hausbesitzer in der Schuhntacherstrasse nr. S erwähnt:

Hebungsregister 1563—1376 Ifds. f. 2i r z. J. 4363, Erbehuch nr. 19S3

z. J. 4374, HausbesitzerUste 1373 nr. 496, Schossregisler 1376—1379 Hds.

f. ijr, .pp', 73"' J. 4376—7S ; Volbehr
,
Topographie S. 173 .

Herzogin Christine, geborene Landgräfin zu Hessen, erhielt nach

35 dem am /. Ohl. 138t) erfolgten Tode ihres Gemahls Herzog .Adolph von ihrem

Sohne Herzog Friedrich II. (gest. 13S7 Juni 13) Schloss und Amt Kiel

einschliesslich der Kiefer Hospitalsguter als Leibgeding verschrieben . I ’nscr

Fall gehört dem letzten Quartal d. J. 1386 an ; bald darauf, noch vor

Beginn v. 1387, wurde Claus v. d. Wisch erstochen.

40 Krederich Etnynga ambtschriver, Hausbesitzer in der Dänischen

Strasse: Schossregister 4393 / 9I) Hds. p. 23.
4
Teufel.
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liausc in Beyseyn etlicher Rahtsvenvandten gewaltsamer frevent-

licher Weise ohne alle Ursacli ein Capellichen (wie es von Alters

her genennet), so von Holtz zugerichtet, darauf viele Hände oder

hinger gelegen und Eyde darauf nach altem Gebrauch dieser

Stadt geschworen, zu Verschmähung des Gerichts mit Füßen 5

getreten, ins Feur geworfen und verbrand. Und wan ihm

nicht gehindert worden, hette er die Königl. und Fürstl. Wapen
in den Fenstern auch ausgeschlagen.

IO

Auch hat derselbe vom Adel auf eine andre Zeit einem

Bürger diser Stadt, mit Nahmen Johan Kock, in seiner Kammer
in der Schumacherstraßen 1 gewaldsamer Weise 32 Fenster ein-

geschlagen.

Noch hat Claus von der Wisch und Didrich Pogwische

einer alten Bürgerin Anna Telemans, am Markt 2 vor der Haß-

straßen wohnende, mehr dan einmahl große Gewald und Frevel 15

an ihren Fenstern und in ihrem Hause verübet.

Anno 1586 den 25. Maj in der heyl. Pfingstwochen, da

eben am Mitwochen die Bürger in Kiel den Vogel geschoßen

und darnach ihr Gilde auf dem Rahthause gehalten, ist in der-

selben Mitwochens Nacht zwischen 1 1 und 1 2 Uhren eine große 20

Feuersbrunst in der Flemischen *Straße in Hinrich Token des */• *38

Bürgerworthalters Hause 8 entstanden. Und ob zwar von etlichen

Königl. Dänischen Schiffen, so eben damahls, üm Holtz abzu-

holen, im Haven gelegen, zu Anfang des Brandes zu verschiedenen

Mahlen mit groben Geschütz geschoßen worden und man darauf 25

üm Rettung sehr bemühet gewesen 4
,

so sind dennoch durch

solch Feur erstlich dieses Hinrich Token beede Wohnungen,

3 -4. darauf — gelegen : dar viele Finger auffgelegen a pag. 43. 10. Rand-

glosse in a zu Johan Kock : in der Schumacherstraßen gegen den Kirch-

hof über wohnend. 13. Pogwisch a. 23. Königl. A. 30

1 Heute Schuhmachcrstrassc nr. 10, in Kocks Besitz seit 1574 •' Kieler

Erheblich nr. 1983, Ifaushesitzerliste 1373 nr. 195, Scho&register 1576—1379

I/ds. f. ijr
, 44v , 73v / Schossregister 1393 / 96 Hds. p. 37.

2 Markt nr. 10 : S. 31 Note 2.
8 Kieler Erheblich nr. 1931.

4 Vgl. Kieler Kirchenregister 13S6 Iltis, f. I42r : noch 3 mennern 35

geven, dat se 5 nacht up dem torne gewacket, do idt in der Flemschen

stratten brende, 2 $ 1 fi.
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dan ihm zur Rechten Margreta Vetten und Christoffer Negendanks

und zur Linken Marquard Broktörfen Häuser 1

,
auch Hans von

Stade, eines VVandmachers in der Fischerstraße 2 wonhafft, alle

seine Gerähtschafft und Werkzeug gäntzlich abgebrand und

5 vernichtet, dabei 5 Leute unter dem Retten zu Tode und viele

andere zu Schaden kommen. Ob dieses Feur von den Maltz-

dahren, deren Hinrich Töke 2 im Hause gehabt, oder aus

andern Versehen seiner Leute entstanden sey, ist nicht eigentlich

kund worden.

10 Anno 1586 den 9. Junj hat Otto Rantzow vom Botkamp 180

einem Bürger, Wilhelm von Paderborn oder Beutler 8 genannt,

zu Mittage üm 1 1 Uhr alle seine Fenster eingeschlagen. Welches

dieser Bürger alsofort dem Raht nachdrücklich geklaget und üm

Hülfe und Sicherheit gebeten, er müste sonsten, wan dieser Edel-

j s man noch einmahl käme, demselben also begegnen, wie vor

g . Die Randglosse in : Vide p. 136 * weist auf unseren pag. /Jö

stehenden, aber hier einzuschiebenden /So hin . Siehe S. 1oj Z. 2j.

1 Die Häuser lagen auf der linken Seite der Flämischen Strasse in

folgender Reihenfolge : Christoffer Negendank (Ilausbesitzerliste 1575 nr. 144),

20 Margreta Vette, Witwe des Gert Veite (nr . 145), Hinrich Töke mit einem

Hinterhaus (nr. 146), Marquard Broktörf (Magdalena : nr. 147). Vgl.

Schossregister 157fr—1579 Hds. f. iov, 42^', 71 r. Drei von den »Haus-

sieden, welche vor kurtzen Jahren durch Gottes Zulaß abgebrannt« nemb-

lich Henrich Töekenn, ChristofT Negendancks und Margreten Vetten abge-

25 brandte steden in der Flemeschenstraße zwischen Marquart Brocktorffs

sehligern und Henrich Schröders heusern eingelegen, ungeferlich achtzigh

schuech breidt samt dem Hause des Wandmachers Hans von Stade an

obbemelte steden von hindcn zu rurend und vorwerts nach der Fischer-

straße gehende kaufte 159fr Heinrich Biome zu Oppendorf und baute auf

30 dem Platze das nach ihm benannte Blomesche Freihaus, heute nr. 21 (Seemanns-

haus) : Kieler Stadtarchiv F III Conv.j nr. / Abschr. a, Volbehr in Mit-

teilungen d. Gesellsch. f. Kieler Stadtgeschichte I, 50; III(IV, ifrS (mit

Druckfehler 1569 für 159fr)-

2 Hans Diericksen anderst genant von Staden, Hans von Stade

35 wanttmaker, Hansß Wanttmaker: Kieler Erbebuch nr. 1957, Hausbesitzer-

liste 1575 nr. 125, Schossregister 157fr— *579 Hds. f. 8~\ 41*’, 70V. Da

Hans von Stade 1585 starb (Kirchenregister 15SJ Hds. f. J7r), wird im

Schossregister 15951.9fr Hds. p. 29 seine Witwe Marrina de wandtinakcrsche

als Besitzerin des Hauses aufgeführt, von ihr hat es Heinrich Blome gekauft.

40 8 Beiname, hergeleitet vom Gesaerbe : S. 45
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einem Jahr dem Hoveknecht. Vide supra 1 sub Anno 1585

am Donnerstage in der Pfingstwochen.

Resolutio senatus : Kr solte seine Klage schriftlich ein-

geben, so wolte man unterthänigst nach Hofe berichten.

181 Anno 1586 hat Sivert 2 von der Wische dem Bürgermeister 5

Marx Müllem 3
,
in der Flemischen Straße (wo itzo Herrn Raht

Schönbachen 1 Hauß) wonhaflft
0

,
große Gewald in seinem Hause

getahn, indem er etlichen Tonnen, worinnen gesaltzen Hering

gewesen, durch seinen Diener mit einer Äxten die Bänder ab-

haucn laßen, daß die Lake davon zur Haußthür hinausgelauffen.

Auch hat er in die Wand Packlaken gestochen, den Wirth des

Hauses in seiner Kammer und andern Gemächern mit gewehrter

Hand feindlicher Weise gesuchet und, wie er denselben nicht

hat antreffen können, ist er ^endlich wieder davon gangen. *p. r39

182 Auch hat derselbe einen Bürger und Einwohner dieser »s

Stadt, Jürgen Tallig genant, in der Schumacherstraßen in der

Jonischen*5 Hause gewaltsamer Weise ohne alle Ursach sehr ge-

fährlich biß auf den Tod verwundet.

is:j ungfer Magdalena Rantzowen vom Botkamp, Pauls Tochter,

j. Anno fehlt a fing. 44- Wisch n. Randglosse in a zu Sivert : 20

hat gegens Halhnitß über gewöhnet. 6. Möller a. 6-7. Die in A
ciugeklnunnerten IVortc sind in a Randglosse. 17. sehr fehlt a.

k). Ranzo'wcn a />ag. 4j.

1

s. Q4 (§ ijö) z. j. Juni.
2 S. <S’j Note 6. Sivert wohnte auf der linken Seite der Schuhmacher- 25

slrasse, nach Bremer a gegenüber dem jetzigen Stadttheater.

8 Marcus Möller (Möller), nach Bremer A’alsmifgtied ijSi—1586, zu-

letzt als Bürgermeister. Er ist also noch im Jahre des hier erzählten eben-

falls gestorben.

4 Landkanzler Johann Christof Schönbach : Schossbuch 16S2 Hds. 3Ü

f. S°7'. hn Schossbuch 16S4 Hds. f. 60 ist Schönbach bereits als verstorben

bezeichnet.

5 Flämische Strasse nr. 7 : /lausbesitzerliste /J7J tir. ij6, Schoss-

register /J76—1579 ILds. f. 10"', 42
r, 7n\ IJS3— J572 gehörte ihm ein

Haus in der Schuhmacherstrasse: Erbebuch nr. 1816 , 1969. 35

* Frau des Jonas Weinschän ke ? : Hausbesitzerliste IJ7S ,ir- 1 SS,

Schossregister 1576— IS79 Hds. f. 12*', 44"', 7J"\
7 Coronacus-Petersen S. II. 146 p. 7 nr. 44, Wilhelmi Hds. p. 14 nr.j8,

Noodt S. II. 14S p. 40. Pontoppidan, Annales ecclesiae Danicae diplornatici
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hat ihre leibliche Mutter Beata Rantzowen aus einem güldenen

Löffel Gifft eingegeben. Da nun die Mutter in den letzten

Zügen lieget, gereuet der Tochter diese mörderische Taht und

spricht zu der Mutter: »Hertzenmutter, vergebet mir, waß ihr

5 wißet und auch nicht wißet«, darauf die Mutter alsobald ge-

storben. Die Tochter aber ward von ihren eigenen Brüdern

Bertram und Breiden Rantzowen auf Botkamp gefangen gesetzt.

Sie aber brach durch ein heimlich Gemach, machte aus dem

Betlaken Stricke und ließ sich von einem hohen Zimmer her-

10 unter, lief davon, begab sich in den Krieg und ward eine

gemeine etc.

Anno 1586 um Martini 2 hat einer, Namens Johan Brügman, 184

einen andern, Matthies Sibbern geheißen, Bürgern in Kiel, alhir

auf dem Markt bey den Hakelbuden 3 erstochen und vom Leben

zum Tode gebracht.

Anno 1602 den 1. Aug. ist zwischen des Kntlcibeten Witwe

und Tochter, beide Gretje Sibbern genant, an einem, und Johan

Brügman, Handthätern und damahlig K. K. Rahts zu Hamburg

reitenden Diener, am andern Theil ein gewißer Vertrag gemacht

20 worden.

p. 143 *Anno 1587 den 7. Fcbr. in der Nacht ist ein Hove- 185

knecht, Nahmens Jacob Wobiger, von Golnow 4 aus Pommern

bürtig, welcher zuvor bey Christian Rantzowen den Eltern5
,
wie

auch Henrich Rantzowen zum Lammershagen 6
soll gedienet haben,

25 / u. 7. Ranzowcn a. 7. Bartram a. 7. heimlich Gemach : Secret a.

//. gemeine etc.
:
gemeine Hure a.

III, 30S. Das Todesjahr 13SÖ ist falsch. Das richtige Datum Januar

13Sg giebt das Kieler Kirchenregister ijSg Ilds. f. 42’’

:

Item der edlen

und vcldugentsamen frauwen vor Ileiate Rantzouwen zeligen, Paul frauwen

30 thom Botkarape, alhir gestorven im Januarj und ihr nageludt 267 puls, vor

iden puls der- kercken 11 ß, is 183 8 ß. I 'her Paul R. von Bolhkamp,

der ein Ilaus in der Kchdenstrasse besass, und über Pauls Frau und Söhne

siehe Zeitsehr. II, 131 ff.

1
Besitzei' von Kohövede, dessen Frau gleichfalls vergiftet wurde : § 132.

2 Nov. 11. 8 Ilökerbuden. 4 Gollnmv, Kr. JVaugard. 5 dem Altern.

41 Gut im Kreise Plön, Kirchspiel Selenl, 14g

2

— 166S im Besitze der

Revent/ows : Schröder-Biematzki II, 6S. In k iel wohnte Heinrich in der

Schuhmacherstrasse, auf der linken Seile neben Sivert v. d. Wisch.

35
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mit etlichen andern unten in der Holstenstraße alhir in Streit

gerahten, da dan dieser Hoveknecht einen gar breiten Stich

unter die Herzgrube bekommen, wodurch der Magen entzwei

gestochen worden, daß er bald darauf gestorben. Den Thäter

hat der Verwundete nicht gekant, aber woll gewust, daß Bartram 5

Rantzow, Beaten Sohn, zum Botkamp dabei gewesen und zu

dem Thäter gesagt, er solte zustechen oder er wolte auf ihn

stechen. Diesem Jacob Wobiger (weil er beim Trunk allemahl

ein unnützer Kerl soll gewesen seyn) ist schon vorhin einsmahls

von Henrich Blomen ein Auge ausgestochen worden. 10

180 Eodem den 30. Mart. 1

,
als der Bürgermeister Ameling von

Lengerken, in der Holstenstraße" (itzoLemken Hause) wonhafiftig,

zunebst Claus Matzen 3 Rahtsverwandten bey der Pferdebörn am
Ziegelhove4

,
woselbst sie Arbeitsleute gehabt, hinaus gewesen,

ist einer vom Adel Andreas Rantzow, Oven eines Fiirstl. Hol-

12. in — Hause : der in der Holstcnstraßcn in dem Hause gewöhnet, so

itzo Lemke und Philipsen gehörig in a pag. 46 am Rande eingefugt

.

iS- Randglosse in a zu Oven : Oven Hauß in der Schmidstraße, wo
itzo der Herr Pracsid. Ranzow wohnet.

1 Schwarze- Fe/ise, Nachrichten S. 40, falsch zum 20. März. 20
2 Holstenstrasse nr. 3: S. 32 Note 3, Kieler Schossregister 1393 i 96

Iltis, p. 3. J 72S (noch nicht 1694) wohnte dort ßurchard Joh. Lembke,

als XVler schossfrei: Schosshuch 1725 Ilds. p. 183.

8 Claus Malzen (Matz), nach Bremer Ratsmitglied 1386—16/4, Haus-

besitzer in der Schuhmacherstrasse bis 1603 : Hausbesitzerliste IJ7S nr. 193, 25

Schossregister 1376—1379 Nds. f 13*', 44* ,
73V; 1393/96 Ilds. p. 37 ,

Erbebuch nr. 2014 z, f. 1387, nr. 2029 z. f. 1603. Auch ausserhalb des

Holstenthores besass er Häuser
,

die er 13S6 bzw. gleichfalls 1603 verkaufte :

Schossregister 1376—1379 Ilds. f 73
r

,
Erbebuch nr. 2003, 2029. Über

Buden und Höfe im Besitze Matzens siehe noch Schossreg. 1376—1379 Hds. 3o

f. i6r
, 43r , 48 79r ; 1393/96 Ilds. p. 8, Erbebuch nr. 1980—81 ,

20rS

,

2023. Die Angabe Bremers über den Beginn seiner Ratsmitgliedschaft stimmt

mit dem Erbebuch überein, das ihn noch nicht 1386 März 3 (nr. 2003),

wohl aber bereits 1387 Nov. 16 (nr. 2014) als Ratsverwandten charakterisiert.

4 Der Ziegelhof lag auf der linken Seite des Sophienblattes
,

an des- 35

Stelle des heutigen Bahnhofs, auf dem Ilomannschen Plane nr. 19 (Zigeley).

Schräg gegenüber befand sich der Ziegelteich (heute Thaulcno-Museum, Strasse

tarn Ziegelteich*, etc.) und mit diesem verbunden <weiter nach rechts der

Mühlenteich
,
auch Pferdeborn, Pferdetränke genannt, bis zur Langenreihe

und der heutigen Strasse *am Pferdeborn * sich ausdehnend. 40
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• steinischen Rahts 1 zu Saltzow Erbgeseßen Sohn, üm 6 Uhr

Abends in vollem Rennen mit seinem Klepper auf sie als Un-

bewehrte zugelauffen, nicht anders als wolte er den Bürgermeister

*/ 144 zu Boden *rennen. Indem aber dieser etwas ausgewichen, wird

5 ihm sein Mantel vom Leibe gerißen und auf der Erden, da es

gantz kotigt gewesen, mit Füßen getreten. Der vom Adel last

es hirbei nicht bewenden, sondern wendet sich mit seinem Klepper

und stost in solchem Rückrennen dem Bürgermeister mit der Faust

ins Gesicht, daß ihm das Blut aus der Nasen gelaufien, hält darauf

TO eine kurtze Büchse (Pistohle), deren er 2 im Sattel gehabt, mit auf-

gezogenen Hahnen auf den Bürgermeister zu, sagende: »Du alter

Bösewicht, hast mir woll eher einen Poßen gerißen, das will

ich dir itzo bezahlen«. Wie aber die Pistohle nicht loßbrennen

will, ziehet er die andre aus der Holfiter, woran auch der Hahn

»s aufgesetzet, und spricht : » Kans die vorige nicht, so solls doch

dise thun«, darbei er dan viele harte Scheit- und Dreuworte

herausgestoßen. Als nun der Bürgermeister geantwortet, er

wüste nicht, daß er ihm oder den Seinigen sein Leben lang

etwas vorsetzlich zuwieder getahn, dabey sehr gebeten, er möchte

20 ihm doch auf freier Heerstraßen keine Gewald thun, auch des

Edelmans Diener, welcher auch mit einem langen Rohr zu Pferde

bei ihm gehalten, ihm auch bitlich zugeredet, er möchte doch

an sich halten und Zusehen, was er thäte, wendet er sich endlich

von dem Bürgermeister zu Claus Matzen und spricht: »Was?
2 s siehstu Kerl noch saur darüm?«, gleichfals die Pistohle auf ihn

zu haltend. Wie aber Claus Matzen ihn auch sehr gebeten,

V- *45 er ^möchte sich doch bedenken und die Hand also nicht an

ihn legen, er hette ihm ja niemahls etwas zuwiedern getahn,

hat er endlich auf des Dieners Ermahnen auch inne gehalten

30 und ist davon geritten.

Anno 1587, 17. Jul. sind 3 Junge vom Adel, Melchior 1 S7

9. gelauflen : gedrenget n. ja. Schlussglosse in a frag. 48 : Vidc

inter Supplicas (!) Sim. Henr. sul> hoc dato.

1 Des damaligen Kieler Amtmanns Ove Rantzau zu Salzau : S. 74

35 Note 1 . Ihm gehörte das Ifaus Schmiedestrasse nr. /. Zwischen 1694 und

172j wohnte dort Geheimrat Fried. Ranzau, im Schosshuch /72s llds . /. 127

ist bereits die Wihve als Eigentümerin verzeichnet.
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Rantzow, Oven zu Saltzow Sohn, Bendix 1 von Quahlen und

Christoffer von Buchwald, Lorentzen 2 von Wulfsfelde Sohn, mit

2 Knechten und 2 Jungen, so alle mit langen Röhren und Pi-

stolen woll gerüstet, in des Bürgermeister Ameling von Lengerken

Hauß gefallen. Einer, Bcndix von Quahlen, Josias Sohn, hat 5

zuerst nach den Bürgermeister gefraget und, wie er zur Antwort

erhalten, er were nicht zu Hause (zumahl er auch mit seiner

Haußfrauen :$ und etlichen seinem Gesinde in der Vorstadt ge-

wesen) hat er zu dem Jungen des Bürgermeister gesagt: »Du

must deine Beute erst davon haben« und gibt demselben mit 10

seinem ungeblösten Gewehr 2 Schläge über den Kopf und

einen über die Achsel, will darauf das Gewehr ausziehen, der

Junge entwischet ihm aber aus dem Hause. Die Magd muß sich

in voller Angst in dem Hofe verbergen. Der ander Junge

bleibet in der Vorderstuben und verrigelt dieselbe inwendig. 15

Als diese vom Adel nun solcher Gestalt das Hauß alleine inne

gehabt, hat sich Bend/ir von Quahlen an die Fenstcrlucht nach

dem Hofe zu gemacht, worinnen viele fürstliche und andrer

vornehmen Rähte Wapen gestanden, und hat diselbe zusamt

einem großen Spiegel gantz ausgeschlagen, worzu der Christ^ir 20

von Buchwtf/r/ treulich *geholffen. Melchior Rantzow aber nebst V- l46

den andern Knechten haben disem Wesen zugesehen. Nach

diser Verrichtung haben sie den Bürgermeister Ameling in seiner

Schlafkammer bey und in seinem Bette gesuchet. Als sie ihn

aber nicht gefunden, sind sie sämtlich lachende und mit großem 25

Frohlocken wieder davon gangen.

188 Anno 1587 im Augusto an einem Sontag 1 Abend hat des

/. Ranzow n />ag. 48. Salzow n. (Qualen a. 3-4. langen —
Pistolen : langen und kurzen Büchsen a. 13. entspringt a fing. 49.

26. Schlussglosse in a lag. 30: Vidc Suppl. S. Hcnr. sub dato den 18. 3°

und 19. Jul. 1587. 27. Randglosse in a : Vide Suppl. vom 11. Aug.

1587 Sim. H. et plura ibid.

1 Sohn des Josias: Nordalbitigische Studien III, 113.

2
( her I.orenz v. Iluchwald auf Wulfsfelde (im A'reise Segelerg,

Kirchspiel Pronstorf) siehe Zei/schr. IV, 263 ; XXV, 22S. In der von 35

Stemann aufgestellten linelnoaldschen Stammtafel fehlt der hier genannte Sohn

Christoffer.

3 Tochter der Anna Teleman : S. 32 Note 3.

‘ Da der Sekretär Simon Henrichs bereits am / / . August im Aufträge
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itztgedachten Bendix von Quahlen Knecht, Lorentz Hildebrand

geheißen, mit etlichen andern Knechten und Jungen eines Bürgers

Hinrich Token (welcher vor einem Jahr
1 großen Brandschaden

in der Flemisehen Straße erlitten) itzige Behausung vor dem

5 Holstcnthor 2 gewaltsamer Weise angefallen und daselbst vorn

an der Thür und in der Stuben i 7 Fenster zum Theib beschädiget,

zum Theil gantz und gar ausgeschlagen. Einer von ihnen

springet durch ein Fenster, eröfnet die verschloßenc Haußthür,

ergreifft eine im Hause stehende Garbforcke 8 und zerschlägt,

»o was vorhin an den Fenstern war übrig gebliben, auch in der

Oberlucht 1 des Hauses nach dem Hofe zu, nimt auch nach deßen

Volführung die Garbforcke gar mit sich hinweg. Seine andre

Gesellen haben indeßen sich vor der Hausthür auf dem Bey-

schlage niedergesezet, allerhand Lieder gesungen und freche

15 Reden gefiihret, etliche Kanne Bier daselbst holen laßen und

ausgesoffen. Sie sind auch mit langen und kurtzen Büchsen

dermaßen gerüstet gewesen, daß, da sich einer oder mehr ihnen

*/. /^rhette wiedersetzen wollen, solches *ohnc Gefahr und Schaden

nicht hette abgehen können. Auch hat dieser Anfänger Lorentz

20 Hildebrand Pferde und Wagen daselbst an der Hand gehabt,

darauf sie noch deßelben Abends wieder davon gefahren. Hinrich

Töke aber ist solcher Gewald, üm Leibes und Lebens Gefahr

zu vermeiden, hinten aus dem Hause entwichen und in des

Nachbars Hoff gesprungen, dem auch sein wehrloß Gesinde

25 gefolget. Seine Haußfrau aber nebst ihren kleinen Kindern

hat aus Unvermögenheit zurücke bleiben mäßen. Ob man nun

zwar bemühet gewesen, diese Thäter greiffen zu laßen, hat doch

der Bendix von Quahlen und sein Anhang ein solches gehindert

und sich gefährlicher Drcuungen verlauten laßen. Denn als

30 nach Verlauf etlicher Tage dieser Knecht Hildebrand mit seinem

Junkhern Bendix von Quahlen alhir wieder in die Stadt kommen

//. Oberluflt A. >3-i4' auf dem Heyschlage: auf der ßanck a f>ng. 51.

des Kats eine Supplik ausfertigte (siehe Glosse in Brewer a), so kann unser

Überfall nur am b. August geschehen sein.

35 1 ijSb
: § 179. -Schossregister 1595! 96 Hds. p. 4.

3 Heugabel. 4 OberStockwerk, Boden.

8
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und man den Knecht in Verhaßt nehmen wollen, hat sein Junker

mit etlichen andern vom Adel, welche er alhir auf sein Valet

(weil er in Dännemark verreisen wollen) zu Gaste geladen, sich

des Knechtes angenommen und sich verlauten laßen, dafern

man seinen Knecht gefänglich cinsetzen würde, soltc man inne 5

werden, was> ehe den solches geschehe, vorhergehen und künfftig

darauf erfolgen solte. Wie dan noch selben Abends diese Junkern

auf dem Markt herumgetantzet, gejuchzet und gesungen, auch

den Knecht Hildebrand in ihrem Bezirk zwischen sich inne *und V- *4S

an der Hand gehabt, auch BendÄr von Quahlen denselben zu »o

verschiedenen Mahlen auf der (laßen vor sich her gehen laßen.

Die Stadtdiener haben sich auch, weil Bend/v von Quahlen mit

seinem Anhänge alhir zugegen gewesen, aus ihren Wohnungen

in andere Häuser Gefahr und Überfalls halber begeben müßen.

In specie ist dem Hinrich Töken gedrohet worden, daß, wofern 15

er ihm (dem Knechte) in der Stadt nicht wieder eine freye

Straße verschaffte, er vor seinen Fenstern sterben solte, und

wan er (discr Hildebrand) gleich wieder auf 9 Rädern liegen

solte etc.

18!) Dieser Bendix von Quahlen ist auch den . .
.‘ Augusti selbigen 20

Jahrs zu dem Bürgermeister Paul Töken“ ins Hauß :i kommen,

hat ihm nicht allein 2 Fenster ausgeschlagen, sondern auch

den Bürgermeister selbst in seinem Bette gesucht, sagende: »Wo

ist der Bürgermeister? Ich bin auch einer mit von denen, so

Fenster ausschlagen ! Was will man dariim thunr« etc.- 25

100 *Anno 1587 den 12. Octob. hat ein altes Weib, Namens*/. 432

Sunde Bohlen ‘oder Hansen, in Angeln zu Schubüy r>

bürtig, welche

14. Hauser zi. Randglosse in a pag. jj : in der Schunw/n-r-

straße am Kirchhofe wohnend. 22. ihm daselbst a.

1 Aug. IS, 20, 27. 30

2 Paul Töke (Töeke, Töikc, Toke), nach Bremer Ratsmitglied 13(23—
1393, zuletzt Bürgermeister.

3 Heute Schuhmacherstrasse nr. 6, von Töke fjl>S März 2g etiuorhcn :

Erhehuch nr. fSqj. Vgl. llehungsregister fj6j— 157h llds. f. 2ir z. J.

ijl)S, Haushesitzer/isfe 1373 nr. 197, Schossregister 1376— 1379 Hds. f. ijr
, 35

44v , 7S~'-
4 5 Schuhy im Kirchspiel Schmausen.
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wegen ihrer getribenen Hexerey, Wicken 1

,
Ruhten“ und Scegen-

sprechen in der Kütteley alhir gesezt, bekant, daß sic ihr eigenes

und erstes Kind, welches sie mit Christoffcr Dufenheim gehabt,

binnen Schleswig umgebracht, indem sie demselben ein Küßen

5 auf den Mund geleget und es also ersticket. Item sic bette

mit ihrem itzigen Mann 3 auch ein Kind, welches, da es zur

Welt kommen, die Franzosen gehabt. Diese Krankheit bette

sie selbst von einem Gräber, bey dem sie vorhin gelegen, be-

kommen. Daßelbe Kind bette sie todt hungern laßen. Item

10 daß sie die Worte, wie man rahten und Seegen sprechen solte,

vor 40 oder 50 Jahren von ihren Kltern, auch andern Weibern,

*P- fSS so vor vielen ^langen Jahren schon gestorben, gelernet bette.

Sie were itzo hundert und 2 Jahr alt und bette man bey ihren

jungen Jahren

4

nichts davon gewust, daß jemand ihn solch Raden

i 5 und Segensprechen were gestrafft oder verbrand worden. Diese

Sunde Hohlen ist vorhin mit ihrem Manne Hans Schnieder

wegen begangener Unzucht und Dieberey zu Schleswich aus-

gestrichen. Itzo aber hat man dieses Weib wegen ihrer ver-

übten Hexerey und andern Unthaten zum Kiel lebendig be-

20 graben und gepfählct.

An demselbigen Tage ist noch eine andere, mit Nahmen UH

Gretje Holsten, zur Nör hurtig, deren Man Hans Holste ein

Schnitcher gewesen, auf ewig verwisen worden.

Anno 1588 in der Woche vor den Sontag Scptuages/V/Mf* 192

2 $ hat einer, Nahmens JohanH Ranni, den Cantorem der hisigen

Stadtschulen, Marx Wriedten 7
,
auf freyem Markt gewaldsamer

Weise überfallen, mit entblösten Gewehr durch den Mantel ge-

1 Wahrsagen. 2 Zur Heilung beschwören. Vgl. Jahrbücher f. il.

Landeskunde II, 20g ff.
* Ilans Schnieder.

30
4 Der erste Hexenprozess in Schlesivig-Holstein, bei dem es sich übrigens

nicht um » solch Raden » handelte, datiert aus d. J. ijjo: § jj.
5 Febr. 4, die Woche ?>orher: Jan. 2S— Febr. 3.

tt Wohl ein Sohn des am Markt, heute nr. 8, wohnenden Hans Rannj

:

Hebungsregister 1363—/jy6 Ilds. f. t2>
* z. J. Hausbesitzerliste 1575

35 nr. 62, Schossregister ijyb—137g Hds. f. s7', j8r,
6yr,

7 Marcus Wriedt, nach Bremer 1580—Sg Cantor, in der Hassstrasse

:

Kieler Erbebuch nr. 2034 z. J. 1604.
8 *
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hauen, hette auch demselben ein mehres zugedacht, wan nicht

bey Zeiten der Cantor in eines der nechsten Nachbaren am

Markt seinem Hause sich mit der Flucht salviret. Die Ursache

solches Überfalles ist gewesen, daß der Cantor disen Ranni

in seinen kindlichen Jahren, und da er bei demselben in die s

Schule gangen, wegen seines Muhtwillens und Fehler gestrichen

und gezüchtiget hatte. Dieser Ranni ist mit Gefäng*nis in V- *54

der Büttelei eine Zeit lang gestrafft und nach abgelegter Ur-

phede wieder loßgelaßen worden.

103 Anno 1588 im Anfänge des Martij hat eine Frauens- *0

person, mit Nahmen Alheid Hötkers, nicht allein in Unzucht

und Unchren ein Kind zur Welt gebracht, sondern auch dem-

selben den Halß zerbrochen, es umgebracht, in einen Sack

gestcckct und ins Waßer versencket und ist darauf bald davon

gelauffen. 15

104 Ohngefchr iim Ostern 1
ist eine Frauensperson Abelke

Forsten, Hans Forsten des Maltzmüllers 2 Ehefrau, von einem,

Hans Töber geheißen, schmertzlich verwundet worden, davon

sie nach verfloßencr einiger Zeit gestorben. Der flüchtige

Thäter Hans Töber ist durch gewöhnlich Fahrrccht fricdeloß 20

gelegt und durch den Frohnen ausgeleutet worden.

105 Am Donnerstage nach MisericordzVzw Domini, war der

. . .

8 Aprilis, hat einer in der Flemischen Straße alhir wohnender

Bürger, mit Nahmen Marx Hagge 1

,
vor seiner Thür mit einem

Rohr etzliche Schüße getahn. Als nun eine schwangere Frau, 25

so gegenüber in seel. Gabriel von der Wischen Keller8 gewöhnet,

sich hirüber entsetzet, gehet ihr Man Matthies Hagenau hin-

auf und geräht mit Marx Haggcn diserwegen in Wortwechsel,

welcher dan kurtz darauf mit einer Büchsen dem Hagenau vor

1 April 7.

s Die Malzmithle lag in der Fleethörn und wurde van dem aus dem

Miihlenteich in den Kiemen Kiel fliessenden Miihlenhach getrieben. Die

Mühle befindet sich noch auf der 1S06 herausgegebenen Voigtssehen Karte

unter nr. 19.

8 Bremer lässt freien Raum. Donnerstag war der 2j. April.

* Schossregister /J9S I fl-> Ifds. p. j/

:

Marcus llaggen hueß.
5 Auf der rechten Seite der Flämischen Strasse.

30

35
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*p. rjs den Keller kommt. Dieser aber ergreifft *eine Äxte zu seiner

Defension, darüber die schwangere Frau dergestalt erschrocken,

daß sie bald hernach ein todtes Kind zur Welt gebracht, auch

selber nach Verlauf 8 Tagen ihren Geist aufgegeben.

5 Sentcntia

:

Auf Klage und Antwort ist auf eingeholtcn Raht der

Rechtsgelehrten 1 erkant: Daß Beklagter Marx Hagge dem Kläger

wegen seiner vor deßen Keller geübten Thätigkeit, auch darauf

erfolgten des Klägern Frauen Mißgebuhrt und tödtlichen Ab-

10 gang mit 200 Gülden oder Thalerrr nach seiner des Beklagten

guter Gelegenheit Abtrag zu thun schüldig und noch darüber

vom Gerichte mit 20 Gülden Straffe ex officio belegt seyn

solle. V. R. W.

Am Donnerstage 8 nach Quasimodogeniti hatte Claus Holste 1 UN»

(wo itzo Otto Kahlen Witwe wohnet) seiner Schwigermutter6

Anna Telemans der Eiteren, am Markt6 vor der Haßstraßen

wohnend, seine Pferde und Wagen geliehen, üm etwas Korn

14. Randglosse in a />ag. J4 : Vidc Supplic. am Sonabcnd nach Quasi-

modogeniti 1588 Siin. Mcnr. Ebenda Randglosse zu Holste : hat in

20 Otto Kahlen Hause gewohnt. 16-17. vor — wohnend : in dem Eck-

hause an der Haßstraßen wohnende a.

1 Juristenfakultät zu Rostock. Zuvor hatte Hagge gegen das Urteil

des Kieler Gerichts an das Vicrstiidlcgericht appelliert : siche die nächste Note.

2 Vgl. Rechnung des Syndicus Simon Heinrich ihoo Nov. 17 (Schics -

2 5 7aiger Staatsarchiv A XIX pro?', nr. 459) / 2?’-jr : Und wcill auch vor

etzlichen verfloßenen Jahren das Geld, welchs nun seliger Mareks Hagge

außgeben miißen wegen der peinlich wider ihn angestalter Sachen, das des

Zimmcnnans Matz Hagenouwen Ilaußfrauw umbs Leben kommen, beim E.

Rahte deponiert worden, solchs derselben verstorbenen Frauwen nachge-

3o laßenen Kindern und Crcditorn, welchen etwas davon zukommen kondte,

außzuteilen, und ich von demselbem Gehle auch befriedigt werden solte

wegen deßen, das ich in dieser peinlichen Sachen 8 Zeugen abgehörett,

des Kahts alhie, auch volgcnds der andern deputierten Stedte Urteil be-

griffen, auch alles und jedes, was in dieser Sachen vorgelauffen, conci-

35 pijert, umb eine Rechtsbelehrung bei der Juristenfacultcct zu Rostogk dar-

über zu erholen. 8 April iS.

4 Hausbesitzer auf der rechten Seite der Schuhmacherstrasse an der

Stelle des heutigen Gesellschaftshauses (nr. iS) : Kieler Erheblich nr. 2014,

Schosssregis/er sjtyj ! 9^ Hds. p. 37.

4° 5 S. 32 Note 3.
6 Markt nr. 10, Ecke Hassstrasse.
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von der Schifbriikken in ihr Hauß zu führen. Wie nun der

Fuhrman mit einer Fuhr Korn biß oben in der Schumacher-

straße kommt und nach dem Markt umbeugen will, stehet

Dicdrich Pogwischc, Bartrams zum Hagen 1 und Doberstörf2 Sohn,

in der Holstenstraße 3 vor des Haußvogts Georg von Lüneburg 5

Thür (wo itzo die alte Apotheke ist) und rufft *dem Fuhrman 4
. *A *56

Wie aber derselbe es nicht gehöret oder ja nicht gemeinet,

daß es ihn anginge, fahrt er seines Weges. Der vom Adel

folgt ihm nach biß vor Ihr Fürstl. Gnaden Behausung 5 am

Markt und schlägt ihn daselbst mit Creutz und Knopf auf den 10

Arm und dringet so sehr zu ihm ein, daß er endlich Pferde

und Wagen im Stiche laßen und in Anna Telemans Hauß

entweichen muß. Dicdrich Pogwisch verfolget ihn auch dahin

und gar biß in die Kammer ans Bette und schlägt nochmahls

tapfer auf ihn zu, will auch das Gewehr entblößen, cs springet »5

aber Anna Telemans Tochter Elisabeth darzwischen und bittet

ihn sehr, des armen Menschen zu schonen. Er achtet es aber

nicht, sondern stost die Tochter mit der Faust vor die Brust.

Indeßen entweicht der Fuhrman aus der Kammer und aus

dem Hause. Diedrich Pogwisch lauflft von dar an den Ort, 20

wo der Fuhrman den Wagen hatte stehen laßen, faßet die

Pferde an und treibet sie auf dem Markt fast in einem Cirk

rund herum biß an einen daselbst liegenden Hauffen Zimmer-

holtz vor Ihro Fürstl. Gnaden Behausung. Wie er sie nun

wegen der schweren Fuhr nicht weiter bringen kan, ziehet er 25

sein Gewehr aus und hauet die Strengen oder Stricke mchren-

thcils ab. Darüber kommt eine adeliche Jungfrau, so in der

Nachbarschafft wohnte, :f:zugelauffen und bringet ihn durch gute*/, 157

Worte von dar mit sich in ihr Hauß. Indeßen werden die

2. in: an a. 4. Pogwisch a. Poberstorf Erbgcseßen a. g-/o. am 30

Markt und fehlt a. 19. und folgcnds 11 f>ag. JJ. 22. auf dem

Markt fehlt n. 26. Stricke : Seile a.

1 Gut im Kirchspiel Propsteierhagen

.

2 Dobersdorf, Kirchspiel

Schönkirchen. 51 Heute nr. 5: S. 55 Note 1.

4 Claus Ilolste.

* Markt nr. 12, Ecke Dänische Strasse. Zur Geschichte des Hauses 35

siehe Volkehr, Topographie S. 75-76; Deuter, Kieler Erbebuch S. XL VIII.
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Pferde von jemand anders an ihren Ort gebracht- Diedrich

Pogwisch aber will sich bei diser Jungfer nicht lange aufhalten,

sondern laufft von ihr wieder übers Marckt vor Anna Telemans

Bude 1

,
siehet ihren Sohn Carsten daselbst in seinem Mantel

5 stehen, trit auf ihn zu mit einem Dolchen in der Faust, sa-

gende: »Dich, Teleman, soll bald diß bald jenes rühren!«.

Diser aber gibt ihm freundliche Worte, üm seiner loß zu werden.

Als solches nichts helffen will, sondern Didr/V// PogwAr// immer

näher zu ihm cindringet, entspringet er ihm in seiner Mutter

10 Krahmbuden, wirfft den Mantel ab und ergreifft einen Kncbcl-

spieß. Der Kdclman, solches sehend, spricht: »Harre, Harre 2
,

bistu der Ahrt, so will ich dir bald anders kommen f«, laufft

also weg in des obgedachten Hausvogts 3 Hauß, da er sonst zu

herbergen plieget, kommt mit 2 Pistohlen bald wieder zurück

15 auf die Krahmbude zu und, als er niemanden ersiehet (sinte-

malil Karsten Teleman, tim Unglück zu verhüten, sich aufs

Rahthauß begeben, da eben der Raht beysammen gewesen,

und die Jungens hatten sich hin und wieder im Hause ver-

stecket und die Haußthür Verschlüßen), schießet er mit einer

20 Pistohlen *durch die Fenster in die Stuben und gehet unter

P-

*

5$ vielem Fluchen und Dreuen wiederum seines Weges.

*p. 162 4*Anna von Ahlcfeldten, Asmus von Ahlefeldten Ehefrau 107

zur Nör, ist
r> zu Tode gezaubert. Sie hat nimmer vom Bette

kommen können, wan sie aber aufgestanden, ist sie nicht anders

25 /. an — gebracht : vollends abgelösct und an ihren Ort weggebracht n

pag. 56. J. wieder: Ihro Fürstl. Gnaden Behausung vorbei a.

3-4. vor — Hude : biß an die Krambude, so Anna Telemans scel. Hinrichs

Witwe zugehörig a. g. zu ihm: auf ihn a. ij- 14. zu — pfleget:

logiren soll a. 1411.20. Pistohlen: kurtzen Büchsen a. lS. im

3° Hause auf dem Boden a pag. 57. 22. Anna von Ahlefcld a.

23. gezaubert, also daß sie nimmer hat a. 24. wen a.

' Schossregister 1376— /J79 Ilds.f jS"', 670. Vgl. oben S. 31 2g.
2 Warle, warte! 8 Georg von Lüneburg.
4 Coronaeus-Pctersen S. II. 146 p. 3 tir.jo, Wilhelmi Hds.p. 13 ttr. 41 ,

35 Noodt S. II. 14S p. 42. Noodt S. II. 1417 C p. 1 1 falsch z . f. ijSo.
5 Wilhelmi: ist zur Nühr auf ihrem Gut. Im Besitz -von Noer 7oar

1388 nicht Asmus, sondern Otto von Quaalen. Asmus II. besass damals

nur Grönwohld, Noer erhielt er erst nach 1397 : Jahrb. X, 146 ; Zeitschr.

XXV, 227.
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als unsinnig gewesen. Hat aber gleichwol alle Jahr Kinder

zur Welt gebracht, biß sie endlich durch Gottes Zulaßung von

den Hexen gantz überwältiget und umgebracht. Die Hexen

aber sind verbrand worden.

11)8 'Hans Blome 2 von Alsen ward von Paul Uken 8
,

einem 5

Dänischen Edelman, in Dännemark erschoßen. Dieser Uke ist

wieder von seinen Koch im Bette mit einem Beyl ermordet.

Dieser Mörder aber ist zu Rendsburg wieder gerädert worden.

199 4Paul von Ahlefeld von der Lchmkuhlen5 saß im6 Wagen

und wolte seinen Jungen ohne sonderliche Ursache mit einer 10

Büchsen schlagen und faßete den 7 kleinen Ende des Rohrs in

der Hand, damit er mit dem großem 8 den Diener desto schwerer

treffen möchte. Da er aber traf, ging das geladene Rohr loß

und erschoß sich der Junker also selbst. Dieses ist bey Flens-

burg" geschehen.

2. gezeuget a. 4. a schliesst mit Quellenangabe

:

Epit. f. 5.

J. ßlohme a pag. j8. 8 u. fj. a schliesst mit Quellenangabe :

Ep. f. 5. //. des Rohrs fehlt a. 12. die Hand a. mit dem

größeren Ende a.

1 Coronaeus- Pelersen S. H. 146 p. 5 nr.ji
, YVilhelmi Hds.p. 16 nr. 42, 20

Noodt S. II. 14S p. 42. Camerer S. 67 nr. 17.

2 Die Cor.-Hdss. bieten die Varianten : Blohme, Blume, Bluin, Bluhm.
8 Ebenso Cor.-Brenter a und S. II. 146, Ucken hi S. II. 149 B p. 12

nr. 41, 380 A p. 22; in den anderen I/dss. falsch : Vecken. Ein Paul

Üken zu Silndewitt wird im Landgegister v. f. ijSS aufgeführt: Zeitsehr. 25

XXV, 224.
4 Coron.-Pelersen S. II. 146 p. j-6 nr. 32, Wilhelmi Ilds.p. 16 nr. 43,

Noodt S. II. 14S p. 42. Claeden II, 54. Nach Angelus I,S7 hat sich Paul

~t>ohngeßihr mit einer Büchsen « bereits 13So erschossen, Lambert Alardus

(YVestphalen I, 1930-31) giebt für den Tod des mit den Anfangsbuchstaben 30

Bezeichnetcn Mai /3S1 an: Anno eodem [1581] nobilis Ilolsatus P. de A.

ira commotus puerutn suum inverso tormento manuario percutere voluit, sed

ictu laxatutn tortnentum crus dotnini trajecit, ex <juo vulnere paulo post

obiit in Majo.

h Sohn des Bertram
: Jahrb. X, /13. Cut Lchmkuhlen im A reise 35

Plön, Kirchspiel Lebradc: Schröder-Biernatzki II, S2.

*' S. II. 146: auf einem.

7 Ebenso S. II. 146, 149 p. 24, J49 A p. / 1 nr. 43.

* S. //. 146 : mit dem größesten Ende (id est : mit verkehrtem Gewehr'.

9 S. II. 14h falsch : Rensburg. 4°
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^acob Seestede vom großen Nordsee 2
ist zu Rendsburg 200

vor dem Weinkeller erstochen.

Anno 1588 am Mitwochen 3 nach Pfingsten ist einer, 201

Nahmens Barthold Witmak, auf dem Garten zu Hause hörende,

5 von Carsten Untied, seel. Claus 4 Untieds Sohn, fast muhtwilliger

Weise und ohne einige Ursach Abends zwischen 6 und 7 Uhr

*p • mit einer langen Büchsen, darinn *3 Kugel gewesen, in der

Fischerstraßen hieselbst erbärmlich erschoßen und vom Leben

zum Tode gebracht worden. Der Handthäter ist an dem

10 nechsten Freytage y durch gewönliches Fahrrecht friedeloß ge-

legt und ausgeleutet worden. Als er aber nachgehends außer-

halb Landes gestorben, hat sein Bruder Peter3 Anno 1594 von

deßen nachgelaßenen Gütern dem Raht gezahlt 20 Thaler.

Kodern den . . .

7 Augusti haben 2 Zimmerknechte, so in 202

*5 den Hakelbuden alhir am Markt mit einander geeßen und ge-

trunken, sich verunwilliget, gehen aufs Markt und wollen die

Sache abthun. Da dan der eine, Nahmens Hans Hintze, im

Gute Bohtkamp zu Hause hörende, den andern, Hans Berends

geheißen, mit einer Bindaxten in den Hals gehauen und der-

20 gestalt verwundet, daß er alsobald zur Erden gestürtzet und

auf der Stelle tod gebliben. Der Thäter ist alsofort durch den

f. Rondesburg n. 20. a schliesst mit Quellenangabe : Ep. f. 5.

1 Coron .
-PeUrsen S. II. 146 p. 6 nr. jj, Wilkelmi Hds. p. 16 nr. 44,

Noodt S. Fl. 148 p. 4j. Catnerer S. 67 nr. 18.

25
2 Gut Gross-Nordsee im Kreise Rendsburg, Kirchspiel Bovcnau

:

Schröder-Biernotzki II, 222. Es war seit /j6j im Besitze von Jürgen

Sehestedt, mit dem das Gut noch im Landregister v. J. 1608 aufgeführt

wird. Jacob Sehestedt erbte von seinem Vater Ilcnneke das Gut Perdoel

und besass es bis ijgj; bald darauf kam auch dieses an Jürgen Sehestedt.

30 Von Söhnen des Jürgen kennt v. Sternann nur Kai, Detlef und Alexander:

Jahrb. I, 74, 81.

8 Mai 2g.

4 Das Kieler Erbebuch nr. 2007 nennt Claus noch Ij86 als Haus-

besitzer in der Schmiedestrasse. In der nächsten Eintragung des Erbebuches

35 nr. 200g z. J. 1387 März 2j <wird er bereits als verstorben bezeichnet.

5 Mai ji.
6 Peter Untidt smidt: Schossregister /jgslgl> Hds. p. so.
7 Bremer lässt freien Raum.
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Schwybogen 1 über den Kirchhof und so weiter davon gelauffen

und nachgehends friedeloß gelegt worden.

2011 Am Freytage“ nach Michaelis ist eine Weibsperson, Antje

Wethövets genant, weil sie mit einem Knochenhauer Henrich

Sellen 8
, ihrer seel. Schwester Man, der sich mit Abelke Stangen, 5

vom großen Schirensee

4

bürtig, in die andre Ehe begeben,

Blutschande und Unzucht begangen, auf beschehene Klage ge-

dachter Abelke Stangen und deren Freunde auf hiesigem Kieler

Markt an dem Pranger zur Staupe geschlagen und des Landes

verwisen worden. IO

204 *Anno 1588 I)ingstags° nach Omnium sanctoruin ist alhir*/.

zum Kiel einer, mit Nahmen Ernst Jäger, ein reisiger Knecht,

im Hartz binnen Hertzberg zu Hause hörende, von einem,

Nahmens Timme Schöbe, einem Kutscher, in Dännemark bürtig,

nachgehcnds des Herrn Christoffer Rantzowen zum Quarnebeck*’ 15

Diener, elendig erstochen worden. Der flüchtige Handthäter

ist friedeloß geleget, jedoch Anno 1596 im Jul. auf gnedige

Interceßion Hertzog Johann Adolfs 7
etc. mit der verwirkten

ordentlichen Straffe übersehen worden.

205 Anno 1589 Montags8 nach Judica ist einer, mit Nahmen 20

Claus Gosche, vor dem Holstenthor von einem, Nahmens Paul

Kalle, erstochen, der entwichene Handthäter darauff des fol-

genden Mitwochens 8 nach der Predigt friedeloß gelegt worden.

200 Eodem im Martio ist ein Hoveknecht, mit Nahmen Gosche

1 Im Ilausc Markt nr. 20 : S. 34 Note /.

2

Übt. 4. 25
8 Einen Merten Seile finden wir in der Liste der Knochenhauer im

Schossregister 1376—137g Hds. f. iSr
, 4gr , 8or . Siehe auch ebenda f.

77r.

4 Dorf Schiercnsee im Kreise Kiel, Kirchspiel IVestensee.

5 Nov. 3.

" Gut Quarnhek im A’reise Kiel, Kirchspiel Elemhude: Schröder- 3o

Itiernatzki II, 310. Der hier genannte Christoffer ist der 13g6 verstorbene

Sohn des Benedict: Zeitschr. II, 117 fi und Tafel 3. In A'iel war Christofer /.,

der zum Unterschiede von seinem gleichnamigen Sohne (Christoffer II.) der

Altere genannt wird, in der Dänischen Strasse und später auch am Afarkt

und in der Ilolstenstrasse ansässig. Er ist oben S. zog 2j mit Christian 35

A’anfzau dem Altern gemeint. 7
/3go— 1A16. 8 März 17.

8 März ig.
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Krummendyk, so bcy Melcher 1 Rantzowen, seel. Pauls Sohn,

gedienet, des Abends mit 2 Spielleuten, nahmentlich Matz von

Stendeln und Jacob Hansen, binnen Husum zu Hause hörende,

in der Stadt Kiel auf den Gaßen herum gangen. Als er nun

5 von ihnen begehret, daß sie noch weiter für ihm aufspilen

solten, sic aber geantwortet, die Saiten weren schon entzwey

etc., hat er auf sie ungestühmlich eingeschlagen. Er wird aber

in der Kettenstraßen“ von Matz von Stendeln mit einem Poke

dergestalt am Halse verwundet, daß er nicht lange hernach an

10 solcher Wunde gestorben. Der Thäter ist alsofort tlüchtig und

des folgenden Tages friedeloß gelegt worden.

*/>. i6j *Anno im Majo ist der hochgebohrnen Fürstin und 207

Frauen Frau Christina, gebohrnen Landgräfin zu Heßen etc.,

Herzogin zu Schleswig Holstein etc., folgende gewaldsame That

i 5 in dero Behausung 3
,
am Markt gelegen, von einem vom Adel

an Ihro Fürstl. Gnaden Diener Matthies Däntzer und seiner

Frauen verübet worden, da doch daßelbe Haus eben die Burg-

freyheit hat, so das Fürstl. Schloß, darauf die Fürstl. Witwe

ihr Leibgedinge itziger
1 Zeit hat. Es ist ncmlich Otto Rantzow

30 vom Bootkamp, Pauls Sohn, nebst einem Knecht und starcken

Jungen in dis Hauß gekommen, hat den Wirth auf dem Vor-

platz in großer Bekümmernis wegen seiner kranken Frauen,

die eben 3 gantze 'l äge in Kindesnöhten gewesen, angetroffen.

Der Wirth bietet ihm die Hand, in Meinung, der Edelman

25 käme zu allem Guten. Diser aber stoßet ihn mit der Wehre

in der Scheide auf die Brust zu etlich vielen Mahlen 5
,
sagend:

19. hat : hält a Pag. jq.

1 Melchior, Sohn Pauls zu Bothkamp : Zeitschr. II, fjj. Er erhielt

nach dem Tode des Paters das Gut Arlewatt, sein Bruder Otto (S. 76,

J

3° Hemmclmark. 2 Kehdenstrasse. 8 S. /18 Note j.
4 Bremer nimmt das Adjcktivum, ;welches eines der Jahre /5S9—1604

als gegenwärtig voraussetzt, unverändert in seine Darstellung hinüber, wie

überhaupt der ganze § 207 einer der Beschwerden entlehnt ist, welche die

Stcuit Kiel an den Herzog richtete. Vgl. S. 124 Kote 2.

35
8 Der Zusammenhang ist in A ungewiss, da das Komma fehlt, da-

gegen steht es in a, wie oben angegeben, nach Mahlen. Ihr IJbelIns appel-

latorius (siehe S. I2j Note 1) giebt bestimmter an: 3 mahl.



124 [I, 207* 5 8 9

»Die Hure will ich haben!«, hat dabei erschröcklich gefluchet,

geschmähet und gescholten. Indem kommt die jüngste Tochter

des Hauses zu der Mutter und spricht: »Mutter, hir sind Hove-

leute, die wollen meinen Vatter schlagen!«. Ob nun zwar eben

verschiedene erbare Matronen nebst der Hebammen bey ihr 5

gewesen und ihr die Gefahr ihrer eigenen Person sowoll, als

der Frucht vorgcstellet, fals sie sich hinaus wägete, so hat man

sie doch zu ihrem Manne hinausleiten müßen, ob etwa durch

ihrer Person Gegenwart dem Unglück konte gewehrct werden.

Die Hebamme, welche sie hinausgelcitct, spricht zu Otto Rantzow: 10

*»Ich will euch bey eurer Seelen vermahnet und gebeten haben,*/-

diese Frau anzuschen und keinen heydnischen Mord an ihr

zu beweisen«. Darauf derselbe erschrecklich gefluchet und ge-

schmähet, auch sobald ihrem Man den bloßen Dolchen ins Leib

jagen wollen. Die hochschwangere Frau laufft darzwischen, 15

und des Edelmans Diener ziehet ihn zurück und sagt: »Junker,

bedenket, was ihr vornehmet! Habe ich euch doch vorhin

gesagt, der gute Kerl wiße nichts darüm. Wan ihr wollet

also handeln, so mag euch der T. 1 dienen«. Unterdcßen ent-

weicht der Wirth auf embsiges Anhalten- seiner Frauen in sein 20

Wonhauß und läßt sich seine Frau von der Hebammen nach-

leiten. Als sic aber hinter sich sehen und innc werden, daß

Otto Rantzow folget, eilet sie ins Hauß und schlägt die Thür

zu, fällt aber alsobald vor Schrecken und Angst darnieder und

wird in solchem Zustande ihrer freulichen Bürden erlediget. 25

Das junge Knäblcin aber hat so viel davon bekommen, daß

nicht woll (damahls) 2 zu hoffen, es sein Leben lang zu guter

Gesundheit kommen werde. Als nun Otto Rantzow solch er-

bärmlich Geschrey nebst seinem Diener gehöret, hat er gefluchet

und gesagt: »Du loser Schelm8
,
du solt cs mir nicht entbringen, 3°

I

ij. schwangere a pag. öo. 21-22. nachlcitcn : hernach trecken n Pag. öl.
4

27. (damahls) fehlt a.

1 Teufel.

2 Zum besseren Versliindnisse fügt hier Bremer dem ijSg (ijqj ) gefer-

tigten Berichte das orientierende »damals « hinzu, setzt dieses aber in Klammern, 35

da er von einer Bearbeitung seiner Vorlage Abstand nimmt. Siehe S. I2J Note 4.

8 Matthies Däntzer.

1

I
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ich will dir mit meinen Händen das Lehen nehmen!« und ist

für dasmahl davon gangen. 1

*/>. 170 *Anno 1589 den 3. Junj ist einer, mit Nahmen Claus 208

Selmer 5

*, ein Drechsler, hieselbst von einem andern hiesigen

5 Bürger und Rademacher, Claus Werner geheißen, welchen der

Sellmer wegen schuldiger 4 3 hart gemahnet und ohngeacht

alles gütlichen Zuredens unleidlich gehönet und geschimpfet,

vor dem Holstenthor mit einer Axt in den Kopf tödtlich ver-

wundet worden, daß er alsobald niedergesunken und seinen

10 Geist aufgegeben 3
. Es ist demnach der flüchtige Handthäter

durch gehegtes Fahrrecht friedeloß gelegt uud durch den Frohnen

ausgeleutet worden.

Kodern am Pfingstmontage 1
ist ein Hoveknecht, Nahmens 209

Siegmund Gesdorf (welcher ein vom Adel aus dem Lande zu

15 Meißen soll gewesen seyn), von 2 andern, nahmentlich Kwold

*/ n1 Kortchans, Hanses Sohn vom Ellerbeek, *und Jacob Hansen von

Sünderburg5
,
alhirüms Leben gebracht worden. Die Thäter sind

darauf entflohen und durch ordentliches Fahrrecht friedeloß

gelegt worden.

20 Eodem im Johtf«««markt haben Melchior Rantzow von 210

Bohtkamp und Gosch'5 von Buchwald alhir etliche fremde Bürger

und Einwohner von Husum, welche mit drögen Fischen und

andern Wahren alhir zu Markte kommen, überfallen, geschlagen

und gejaget, dabey geruffen : »Ihr I).
7 Schelme, soltet ihr meiner

2 5 lachen, daß mir der Dolch aus der Scheide auf den Fuß ge-

17. Thatcr a. 20. Ranzow a pag. 62. 23. aufs Marckt n.

24. Dänschc Schelme n.

1 Vgl. zum ganzen Berichte das Referat im Libellus appel/atorius Kiel

contra Ileilwig von Ahlefeld /Als. f. 69-70, artt. 16-20, und im Lib. app.

30 Kiel contra Gebrüder Pentz /Als. f. 35-36 ,
artt. 19-21

.

* Ein Peter Sellmer besitzt 1576— 1578 eine Pude in der Faulstrasse:

Schossregister /Als. f. jr, j6r
t 6jr

.

8 Vgl. Kieler Kirchenregister 1389 /Als. f. 43r s. v. hevinge der

klocken : Claus Selmer 1 dreger : 1 puls.

35
4 Mai 19.

5 Sonderburg.

ü Sohn des Detlef und Prüder des S. 89 & genannten //ans v. P. auf

Oei’elgönne : Zeitsehr. /V, 273.
7 Dänischen.
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schoßen?« Die guten Leute haben die Flucht in eines Bürger

Keller am Markt nehmen und sich darin versperren müssen.

Darauf haben die vom Adel einen Knecht mit der langen

Büchsen vor den Keller gestehet, sagende: »Schieß nun todt!»

Und als der Knecht nicht hinein kommen können, ist befohlen,

durch die Thür zu schießen, auch Stroh zu holen, denn sie

wollten die . . .

l Schelme daraus schmäuchen, welches dan auch

soweit ins Werk gerichtet. Als aber diese 2 vom Adel selber

daselbst für Rauch und Schmauch nicht bleiben können, haben

sie es wieder weg thun laßen. Bald aber darauf hat einer von

ihnen eine Axt genommen und erstlich Jochim Köhlers 2
,
eines

alten Bürgers, Hecke oder Gitterwerk abgeschlagen, hernach

die Kellerthür entzwei gehauen, daß er daselbst hineingekommen

und mit dem Knopf vom Dolche einem Huscmer Bürger, mit

Nahmen Jens Husemer, 6 biß 7 Löcher in den Kopf gestoßen.

Als sie nun endlich wieder weg gangen, haben sie ein Bund

*Witlink mit genommen und einem Jungen den Mantel.

211 Anno 1589 den 12. Aug., als die verordnete Gerichts-

vögte alhir die peinliche Kxamination mit dem gefangenen Weibe

Elisabeth Fruchtenichts vor die Hand nehmen wollen, welches

Weib Otto Rantzra', Pauls zum Botkamp Sohn, und dessen Bruder

Melchior Ritnizinü zu Erlewat8 Krbgeseßen, hatten fest setzen

/. Diese armen Leute a. 4. gestcllet: gesandt a, 6. auch — holen :

darauf einem Jungen befohlen, Feur und Stroh zu holen a. //. Rand-
glosse in <1 />ag. 6j zu Köhlers: dieser hat am Markt gewohnt, wo itzo

der Fleischschrange ist. 18. Randglosse in a : \ide Supplic. vom
13. Aug. 1589 an Herzog Philipsen, item an den Stadthalter Hinr. Rantzow

sub codem dato. ’/. und : zunebst a pag. 64. 22. Melcher R. zu
Arlewat a. hatte sezen laßen a, dazu Randglosse ; Wide literas Senatus

ay den Königl. Herrn Stadthalter Hinr. Rantz<m< vom 24. Octob. (!) 1590.
1 Bremer A setzt hier die Punkte ; a hat D., als Abkürzung für

Dänischen.

2 Das Kieler Erbebuch nr. 1733, 182g nennt ihn seit 1341 im Erbe

des Vaters in der Kehdenstrasse ansässig, das Schossregister 1376—1579
1Ids. f. jr

, 37v,
66~' in der Kütcrstrasse. Ausserdem hat er den runden

Windmühlenturm und den kleinen Raum dabei gemietet (Schossreg. f. 30*',

Sr' z. y. 1377—78), sowie seit 137S die dritte Ratsbude am Markt (a. a.

O. f.
72

r), von der oben die Rede ist.

3 Arlezoatt im Kreise Ifusum, Kirchspiel Olderup : Schröder, Topo-

graphie I, 61.

5

10

>5

A I72

20

25

30

35

40
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laßen, weil sie denen sämtlichen Erben zum Bohtkamp eines

und anders solte entwendet, auch andre Praktiken unternommen

haben, und der Proline bereits im Werk gewesen, hat diser 1

vom Adel die 4 Träger, so vor der Prohnerey gestanden, mit

5 bloßem Schwerte angefallen und theils verwundet, die Prohnerey

gcstürmet, mit langen Röhren durch die Fenster und Thür ge-

schoßen, mit großer Gefahr Leibes und Lebens der Personen,

so aldar vorhanden, auch mit schrecklichen Fluchen und sonsten

so viel Boßheit getriben, daß die Gerichtsvögte, Schreiber und

10 andre Gerichtsdiener, auch 4 unpartheysche ihnen zugeordnete

Bürger die Examination für dißmahl, andre Weiterung zu ver-
¥

hüten, einstellen müßen. Die Ursache diser Gewaldthätigkeit

soll gewesen seyn, daß man ihm nicht gestatten wollen, daß

er vor seine Person als ein Kläger und mit übriger Trunken-

es heit beladen mit bei der Tortur seyn mögen, da ihnen

doch (den beiden Klägern) von dem Raht vergönnet und zu-

gelaßen, ihrer Diener einen neben den beden Bürgern, so für

die Schlößer gelobet, dabei zu gestatten, welches auch ins Werk

gerichtet. Unangesehen deßen hat doch diese Gewalt verübet

20 werden müßen.

*/• f7S *Mit Ausgang des Augusti selbigen Jahrs ist Otto Rantzow

an einem Sonabend 2 wieder in Kiel kommen mit Begehren,

das gefangene Weib nochmals peinlich zu fragen und daß er

selbst in eigener Person dabey seyn, auch selbst einen fremden Büttel

25 anhero bringen wolte, welchs aber mit Glimpf abgeschlagen,

jedoch consentirct worden, daß 2 unpartheysche verständige

Adelspersonen dabey seyn möchten etc.

(In dieser Sachen ist endlich vom Raht in Kiel den

13. Junj 1592 eine Urthel abgesprochen, wovon bede Theile

30 ans 4 Städtegericht, von dar weiter ans Landgericht appellirct,

**/• 66 woselbst sententia reformatücw/y erfolget **dieses Inhalts

:

J. theils fehlt a. 6. Köhren : Büchsen a. S. und sonsten fehlt a.

j6. den beiden Klägern in n pag. 6j ohne Klammern. 27. etc.

fehlt a. 28-31. Die in eckige Klammern eingeschlossenen H orte stehen

35 nur in a. 2g. eine: so. 30. Auf 4 Städtegericht folgt gestrichen -.

appeliret und, weil diese Urtel auch daselbst confirmiret.

1 Otto Rantzau. * Aug. 2, 9, 16, 2j, jo.
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TO

..... Daß die ex parte der Rantzowen interponirte Appel-

lation erloschen, aber des Fruchtenichts Appellation belangend

von dem Raht zum Kiel und den andern dreyen Holsteinischen

deputirten Städten übel gesprochen und woll appelliret und

demnach ihre Urtheln zu reformiren, dergestalt, daß mehr- 5

gemeltem Raht zum Kiel nicht gebühret, wie geschehen, mit

der peinlichen scharfen Frage unordentlich zu verfahren, und

sollen die Bürgen krafft ihres Gelübdes schiildig seyn, der ge-

dachten Elisabeth Kohr

1

und Wandel zu thun für erlittene

Schmerzen und zugefügte Verletzung" ihres Leibes Gesundheit,

auch aufgelauffcne Unkosten, und ihr und ihrem Eheman dero-

wegen 100 Thaler auf nechst künfftigen Umschlag und dan

folgends anzufangen jedes Jahrs, so lange die Frau am Leben

ist, 25 Thaler Alimentengelder, worauf dan den Bürgen sonder-

liche Caution in Sächsischer Frist zu bestellen hie**mit aufer-

leget wird, in den 8 'lagen nach Trium regum

3

zu bezahlen. 67

Und bleibt den Bürgen der Regreß und Zuspruch zu ihren

Princi palen Vorbehalten. V. R. W. Pronunciatum Hadersleben

den 25. Feb. 1598.]

Nachdem nun obige Sache mit der Fruchtenichtsche endlich

durch Urtheil und Recht ihre Endschafft erreichet, ist nicht

lange hernach dieselbe von denen Rantzowen in puncto injuri-

arurn atrocissimarum vor dem Raht in Kiel belanget und darauf

15

20

1 !(). Die in eckige Klammern eingeschlossenen Worte stehen nur in a,

iq. Randglosse: Viele I’rotoc. judic. Siin. Hcnr. ihique docunicw/Vi sub

lit. H. 20. a pag. 67 beginnt : Diese Fruchtenichtsche ist nicht lange

hernach von denen Ranzowen etc.

1 Gebühr, Gerechtigkeit.

2 Die an der Elisabeth Eruchtenichts vorgenommene scharfe Tortur

hatte eine I.iihmung der rechten Körperseite zur Folge. Siehe die an den

Kieler Rat erteilte Rechtsbelehrung der Rostocker Juristenfakultät 1591

Febr. 26, in der Feiläge gedruckt aus den Spruchprotokollen 1j<po j 9/ nr. 121

im Rostocker Universitätsarchiv. Der enoähnte Rostocker Bescheid giebt zu-

gleich Aufschluss über den Prozessgang bis Anfang 1591. Die Anfrage

nach Rostock in Sachen der gefangenen Elisabeth Forchtenichts (!) ist auch
35

von dem Syndicus Simon Heinrich in seiner Rechnung /602 Sept. 9 (Schles-

inger Staatsarchiv A XIX prerv. nr. 4S9), f- Sv gebucht.

8 Dreikönige (Jan. 6), Beginn der Umschlagszooche

.
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condemniret worden, im Gerichte folgenden Wiederruf zu thun

:

daß sie die eingeklagte Injurien wieder Frau Beata Rantzowen secl.
1

und Gosch von Ahlefeldten fälschlich gesaget und geredet, sie

wiße von ihm und den Ihrigen nichts den Ehr und Guts zu

5 reden, und üm Verzeihung zu bitten, auch über dem der Stadt

Gerichte uf vorhergehende Urphede 2 ewig zu verweisen und mit

weiterer Straffe, weil sie die langwirige Hafft 5

erlitten, nicht

zu belegen sey. V. R. W. Publicatum den 20. Mart. 1604.

Hertzog Philipps 4 Rescriptum wegen des Tumultuirens 212

10 in Kiel etc.
5

Von Gotts Gnaden Philips Erbe zw Norwegen, Hertzogh

zw Schleßwigh, Holstein etc.

Unsern gnedigen Grus bevhor. Erbare, Weise, liebe Getrewe.

Waß ihr negst in unser Stadt Kiell begangenen Frevels unndt

T 5 Mutlnvillens halber an unß schrifftlich gelangen laßen unndt

darauff gesucht unndt gepetten, das haben wir von Zeigern,

ewern Diener, woll empfangen unndt vormerckett, wie wir dan

J. Gosche n. 6. Randglosse in a zu Urphcide: Die Urphede vide

beym Nidergericht im Convolut von Urpheden.

20 ' Cop. 2: //. Gottes, iin.i2. 7we.. jj. Grues. Getreuwc. 14. Kiehell.

ij. Muehttwillcnns, auch S. ijo Z. J, 16 u. S. /Ji Z. 1 mit Muc.

1 S. 10810g Note 7.

2 Wie Bremer a notiert, ist demgemäss die Urphede geleistet worden.
s Das erste Mal war Elisabeth von August 15S9 his März 1591 im

25 Gefängnis.

4 1587—1590.
5 An Stelle von Bremers Abschrift p. 173—175 folgt der von dem

Landgerichtsnotar Johann Hintz beglaubigte und in Speyer 1593 Nov. 23

produzierte Text aus dem Schleswiger Staatsarchiv A I nr. 196 f. 51-52

30 (Cop. 1). Während diese Copie den 0 Vocal durchweg gebraucht, auch da,

700 sonst ö gesetzt loird, ist im letzteren Falle oben stillsch-oeigend der Um-

laut gedruckt. In den Editionsnoten sind einige Varianten aus der von dem

Landgerichtsnotar Rudolph Faust 1600 Mai 10 beglaubigten und im Schles-

wiger Staatsarchiv A I nr. 194 f. 148-149 aufbezoahrten Abschrift notiert

15 (Cop. 2). Weitere Abschriften sind vorhanden im Schleswiger Staatsarchiv
1

A I nr. 196f. 6-7, als Beilage zur Vorstellung Kiels an Herzog Johann Adolph

1593 Aug. 10, und im Kieler Stadtarchiv P VI Conv. / nr. 3b, auf der

Rückseite mit Inhaltsangabe von Bremers Hand: 1 589 Hertzog Philipps

Befehl wegen des Tumultuirens. Einen Extrakt unseres Reskripts giebt

4o Brinkmann, Ans dem deutschen Rechtsleben, S. 205-6.

9

I
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gleichermaßen von der hochgebornen Fürstinnen, Frowen Chris-

tinen, geborner Landtgrefinnen zw Heßen, Hertzoginnen zw

Schleßwigh, Holstein etc., unser gnedigen hertzlieben Fraw Mutter,

nicht ohne Beschwernuß berichtett worden, was I. G. für Trotz

unndt Muthwillen in I. G. Hause 1

,
auff dem Merckte belegen, 5

sonsten auch daselbst wiederfharen, welches alles wir gantz

ungerne gehöret unndt zu seiner Zeit alß der Landes furst zw

eifern unvergeßen sein wollen. Dieweil euch dan wißentlich

unndt unvorborgen sein wierdt, daß weilandt der hoichgeborner

Furst unndt Herr Adolff, Erbe zu Norwegen, Hertzogh zw ro

Schleßwigh, Holstein etc., unser gnediger hertzlieber Her unndt

Vatter, sowoll ernst als gnedichlich in Bevhelich 2 gegeben, allen

Rechten gemes, auch der Natur unndt Billigkeit nach, in solchen

unndt dergeleichen Fellen Gewaldt mitt Gewaldt zu steuren,

können wir nicht wißen, auß waß Uhrsachen solcher Zunötigung 15

unndt Muthwillen zugesehen unndt die Kegennottrofft hiewieder

nicht geprauchett werden muege, da doch ir Godtlob die Gelegen-

heit woll habtt, daß ir auff solche Pelle ohne einige Beschwernuß

noch Unkosten ein solchs zw verordenen, daß euch unndt den

Ewcren Friede gegönnett werde unndt für Ubermuth unndt 20

Cop. 2 : /. Frauwenn. 2 u. 10. zue. 5. Marghtte. 10. unndt fehlt.

12. allcrr. 14. dergleichen. steweren. jj, 18, S. 131 Z. 2,

10 u. 17. sollicher, solliche. 19. sollichs zu vorordnen.

1 Der erste Überfall geschah bereits im Mai: § 207, der zweite im

August: § 218. Auf eine im Mai erfolgte Beschwerde der Herzogin würde 25

nicht erst im August Abhilfe geschaffen worden sein. Der zweite Überfall

ging dem Reskripte zeitlich voran und war gleichfalls Gegenstand der Be-

schwerde der Herzogin. Bremer hat das Reskript an Unrechter Stelle ein-

geschoben, es gehört nach § 218.

2
$ t6j. Gegen dieses erste Mandat Herzog Adolphs von ijSj Juni 26 3°

hatte der Kieler Rat von neuem suppliciert und ausgeführt, dass er aus Furcht

vor den grossen daraus entstehenden Gefahren Bedenken trage, Geioalt gegen

die Adligen anzuwenden, der Herzog 70erde bessere Mittel zum Schutze seiner

Unterthanen finden. Ein erneutes scharfes Schreiben Herzog Adolphs erklärte,

dass, zvettn die Kieler dem Herzoglichen Befehle zur Anzoendung von Geioalt 35

nicht nachkämen, der Herzog auf Kosten der Stadt Soldaten nach Kiel legen

würde, die bei vorkommenden Tumulten einschreiten sollten. Siehe in der

Beilage den Lib. app. Kiel contra Heihoig von Ahlcfeld Hds.fi 74-75 ,
ar/t.jj-54,

und den Lib. app. Kiel contra Gebrüder Pentz Ilds. f. 5(7-57, artt. 27-2S.
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Mutlnvillen gesichert sein können. Wollen derowegen euch er-

mhanett, auch begheret haben, mitt solcher unleidtlichen Üppig-

keit unndt Ubermuth lenger nicht durch die Finger zu sehen

unndt zu gedulten, besondern vormittclst guetter, wolbedechtigen

5 Anordnung auff die Wege trachten, das ihr unndt die Ewrigen .

in ewren Heusern unndt Straßen unbetrübt unndt unahngefallen

plieben mügett, damitt andere Muthwillige durch ewre Nach-

leßigkeit zu ebenmeßigen, straffwirdigen Handlungen Thuer

unndt Fenster nicht geöffnet werden. Im Fall euch aber auff

m solche nach allen Rechten zuleßige Gegenwehr einige Gewaldt

wieder auffgetrungen unndt zugefugt werden wolte unndt wir

von euch darumb undertheniglich ersucht unndt implorirt wurden,

wollen wir euch dermaßen in unsere landtsfurstliche Protection,

Schutz unndt Schirm nhemen, auch die Mittell darauff inß Werck

15 zu richten wißen, daß den Muthwilligen unndt Frevelern ihr

Furnemmen gebrochen, euch Friede vorschaffet unndt andern

zum Abschew unndt Exempell solche unndt dergleichen in andern

Kunnigreichcn, Chur- unndt Furstenthumbcn verbottene unndt

hoichverpoente Handlungh gewheret unndt abgeschaffet werden

20 muege. Womach ihr euch entlieh zu richten. Unndt wir seintt

euch sonsten zu Gnaden unndt allem Gutten woll geneigt etc.

Datum uff unserm Schloß Gottorf, den 21. Augusti Anno etc. 89.

Philipps H. z. Holstein.

Den Erbarn, Weisen, unsern lieben Getrewen, Burger-

25 meistern unndt Rathmannen unserer Stadt Kiell etc .

1

*/• J7S ^Melchior Rantzow von Botkamp hat den Bürgermeister 2 BJ

Paul Töken in seinem eigenen Hause 2 mit langen Büchsen oder

Röhren gesuchet und dabey die erschröklichsten Flüche aus-o J

Cop. 2 : 3. zue. 7. bleiben». S. strafwürdigen. 14. Schirmb. iS. vor-

30 bottene. 2J. KiyhclI.

27-2S. oder Röhren fehlt a p<ig. öS. 26’. erschröklichsten A.

1 Das Reskript ?vurde vor der ganzen Bürgerschaft öffentlich auf dem

Rathause vorgelesen. Im Anschluss daran beschlossen Rat und Bürgerschaft

einstimmig, in zukünftigen Bällen von adligen Ausschreitungen die Sturm-

3 - g/ocke ziehen zu lassen und entsprechend der Aufforderung des Herzogs Ge-

walt anzmoenden : Lib. app. Kiel contra IPeihoigvon Ahlefeld ffds.f Sr, art. 64.

-In der Schuhmacherstrasse: S. 114 Kotes.
9

*
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gestoßen und gedreuet wegen des gefangenen 1 Weibes der

Fruchtenichts, daß der Bürgermeister sich, üm Friedens willen

und Gefahr zu vermeiden, in seinem Keller hat verstecken müßen.

214 Derselbe vom Adel zunebst einem Pogwischen 2 von Dobers-

törf sind zu dem Bürgermeister von Lengerken ins Hauß 3 ge- 5

kommen, denen der Bürgermeister entgegen gehet, sie freund-

lich wilkommen zu heißen. Alsbald schlägt der eine vom Adel,

Melchior Rantzow, ohne alle Vorworte den Hahnen auf die

lange Büchsen, ihn also unvermuhtlich zu erschießen. Ks hat

aber des Bürgermeisters Frau und seine ^Diener dem Edelman 10

das Gewehr begriffen, darüber der Bürgermeister, sein Leben

zu retten, in eine Kammer davon gesprungen.

215 Noch hat Melchior Rantzow auf eine andere Zeit den

Bürgermeister Paul Token in seinem Hause gesuchet und, wie

er denselben nicht finden können, hat er gewaltsamer Weise 15

ohne alle Ursache im Hause etliche Fenster ausgeschlagen' und

ist davon gangen.

21 6 Auch hat derselbe dem Bürgermeister von Lengerken

große Gewald in seinem Hause und an seiner Frauen verübet,

dieselbe ins Angesicht geschlagen, viele erschreckliche und 20

gräuliche Flüche hören laßen.

2* ' • Item zu einer andern Zeit 1 mit kurtzen und langen Röhren

zu ihr oben in ihre Kammer, da sie gestanden, über ihr Haubt

ins Fenster geschoßen, daß sie von sothanem schröcklichen

Schießen sich entsezet und zur Erden gefallen. Und ist noch 25

zu der Zeit
5 (nemlich ohngefehr Anno 1593) das Zeichen von

den Kugeln am selben Orte vorhanden gewesen.

2. Fruchtcnichtschen a. 4. Pogwisch a. 3. in sein Hatiß (alwo

itzo Lemke und Philipscn wohnen) a. g. unvcrmuhtich //. das

Gewehr: die Büchsen a. 14. Token A. 22. Randglosse in a 30

Pag. 6g : \ide Schreiben Scnatus an den Herrn Stadthaltcr Henrich

Rantzow vom 2. Septcmb. 1589. Röhren: Büchsen a. 24. schreck-

lichen A. a hat an Stelle der eingeklannnerten Worte nur 1593,

und zwar herübergeschrieben.

1 Siehe §211.
2 Wohl Dietrich, dessen letzte Gewallthat im iq6 erzählt wird.

8 Holstenstrasse nr. j : S. 110 Note 2. 4 Vor Sept. 2.

5 Zur Zeit der die früheren Vorgänge referierenden Beschwerdeschrift,

17Q
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Anno 1589 im Augusto ist der hochgebornen Fürstin lind 218

Frauen, Frau Christina, gcbohmen Landgräfin zu ließen etc.,

Herzogin zu Schleswig, Holstein etc., von Otto Rantzowen an

Ihro Fiirstl. Gnaden Wohnung folgender abermahliger 1 Trotz

und Gcwald wiederfahren. Ncmlich cs ist discr vom Adel

mit 2 Knechten und einem Jungen mit langen Röhren und

andern Wehren (eben wie die Wirthin des Hauses mit ihren

kleinen Kindern alleine, ihr Man 2 aber bey Ihro Fürstl. Gnaden

auf dem Schloß zur TafTel gewesen) ins Haus gekommen und

gesagt: »Du lose Hure, gib mir meinen Becher heraus!« *I)ie

Frau, ihn vorerst nicht kennende, spricht im Schrecken, sic wiße

von keinem Becher, der ihm solte zugehören. Darauf hat er

sic mit Kreutz und Knopf gewaltsamer Weise geschlagen und

dabey gcruffen : »Ich will den Becher zur Stunde haben, den

meine Schwester dir zu deinem Kinde zu Gevatterngcld gegeben !«

Da merket die Frau, daß cs derjenige were, der ihr vormahls

viel Hertzelcid getahn hatte, setzet sich vor Ohnmacht auf einen

Stuhl und spricht: »Mir könt ihr mir mein Leben nehmen,

so ihr Recht dazu habet!« Er hat sie aber mit Creutz und

Knopf jämmerlich an die Brust gestoßen und gesagt: »Was

sagstu, lose Vettel?« etc. Die Knechte haben hirauf die Frau

sehr gebeten, ihres Junkern Zorn und Grimm zu entgehen und

bedenken ihre kleine Kindern ; es sey nun auf das eußerste

mit ihm kommen, sie könten nicht dawieder, so er etwa mehr

Böses thäte etc. Hirauf ist die Frau aufgestanden und hat

sich in die nechste Kammer versperret. Otto Rantzenv aber hat

die Fürstl. Fenster ausgeschlagen und die Frau heraus haben

wollen, aber wegen des eisern Gitters nicht gekonnt, darüber

er noch mehr erzürnet, geruffen, gcfluchet und gescholten, sich

vermaledeyet und gesagt, er wolle alles, was aldar in seiner

Gegenwart vorhanden, an Kisten und andern Gerähte in Stücken

/. Anno fehlt a pag. 70. 6 . Röhren : Büchsen a. 12. zuge-

horen A. 22. zu entweichen <1.

die von Bremer in das Jahr ijqj gesetzt und wörtlich ausgezogen wird.

35 Das in I/ds. a citiertc Schreiben des l\ats an den Statthalter Heinrich Rantzau

von 15S9 Sept. 3 hat also für Bremer nicht als direkte Quelle gedient.

1 Vgl. den ersten Überfall im § 207. 2 Matthies Diintzer.
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io

Herrn Jochim Blüting, Capellan 1 zu S. Nicolai alhir, seine iihrig

geblibene 3 Fenster folgends gewaldthätig und ohne alle

Ursach ausgeschlagen, darbey er sich verfluchet und dem T. 2

ergeben, daß er es nicht unterlassen wolte.

Anno 1589 am Dingstage 8 nach Dionysij ist einer, Nahmens 221

Hans Loof, seel. Claus

4

eines hiesigen Bürgers Sohn, weil er

einen andern, Hans Selmer genant, zu Holtenah 0 bürtig, am
nechstabgewichenen Sontage 0 binnen der Stadt Kiel in der

Holstenstraße erstochen und also vom Leben zum Tode gebracht,

durch ein gewöhnliches Fahrrecht friedeloß gelegt und ausgeleutet

worden.

Kodein im Octobr. sind Hans Lütje und Marquard 222

Horchers, beide von Mcinstorf7
,

alhir in der Vorstadt in Jasper

Reimers Hause 8 mit einander uneins geworden, und hat der

15 Horchers den Lütjcn mit einem Mcßer tödtlich verwundet, daß

er alsobald darauf gestorben. Der Thäter ist nach bcschehener

Taht hinten zur Hoffthür aus über die Rosenwische9 nach dem

Ziegelhovc und also weiter davon gclauffen und darauf dieser

Stadt Gebrauch nach friedeloß gelegt und durch den Frohnen

20 ausgeleutet worden.

Kodein Freytags 10 nach Simonis und Judae, war der 29. 223

Octob., ist einer, mit Nahmen Carsten Speck, sonsten Voß

geheißen, wegen seiner Mißhandlung und muhtwilligen bösen

V- 183 Thaten *üm 12 Uhr Mittags alhir mit dem Schwerdte gerichtet

25 und vom Leben zum Tode gebracht worden.

1 Arehidiaconus : S. ioj Note j. Sowohl dieser, wie der Diaconus

,

werden als Cape!Ion bezeichnet: Fick, Kleine Mitteilungen S. 32.
2 Teufel.

3 Okt. 14.

4 Claus Loiff (Loeflf) in der Dänischen Strasse : Hausbesitzerliste 1373

3° nr. 89, Schossregister 1376—1379 Hds. f. 7
r

, J9V ,
68~o.

5 Iloltenou.

6 Okt. 12.

7 Meinsdorf, Kirchspiel Plön.

8 Schossregister 1393 f 96 Hds. p. 6. Reimers war Krüger.

33 9 Die Rosenwiese dehnte sich hinter den Häusern der linken Vorstadt-

seite bis zum Hafen aus.

10 Okt. 3/, nicht, wie Bremer angiebt, Okt. 29. LetztererfielaufMitfrooch.
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224 'Anno 1589." Einer vom Adel, Nahmens Hanß Pentz 8 von

Oldesloh, Baltzers 1 Sohn, hat einem Bürger Peter5 Untiedt in

seines Vettern'’ Hause ohne alle Schuld mit seiner Wehre das

Haubt verwundet und, wan nicht deßelbcn Vettern Hinrich

Untieds Frau ihm zum Schutz auf den Leib gefallen werc, 5

bette er denselben gefährlicher beschädiget. Er hat nichts

desto weniger diser Frauen die Kleider auf dem Leibe zer-

hauen. Er hat sich hiran nicht ersettigen laßen, sondern, wie

diese Leute ins Hauß entwichen, hat er mit dem Degen et-

liche Stiche in der Thiiren getahn, item in die Maur an der 10

Hausthür dermaßen gestochen, daß es lange zu sehen gewesen.

6 -//. Er — gewesen fehlt a fing. 14g.

1 Vgl. zu den §§ 224-25 in der Beilage das fast wörtlich gleichlau-

tende Referat der Vorstellung Kiels an Herzog Johann Adolph 1593 Aug. 10

Ilds. f 124. Trotz der Übereinstimmung hat indess Bremer diese Quelle 1

5

nicht direkt benutzt. I 'her eine frühere von Hans Pentz im Kramladen des

Bürgermeisters Ameling von I.engerken verübte Gnoaltthat
,

die Bremer

nicht erzählt, siehe a. a. O. Ilds. f. 123.

2 Das in der vorigen Note ernnihnte Referat giebt für unseren Fall

als genaueres Datum den Winter an, der dem Tode des Hans Pentz vor- 20

herging, das wäre Ende 15S9 oder Anfang 1390.
s Die von Hans Pentz begangenen Ausschreitungen und den durch

seinen Tod (§ 236) veranlass/en Prozess zwischen Kiel und des Hans Pentz

Brüdern Caspar und Marquard hat R. Brinkmann in den Jahrb. f. d.
*

Landesk. Schlesw. Holst. Lauenb. I, 155 ff\ auf Grund der jetzt im Schics- 25

wiger Staatsarchiv befindlichen Reichskammergerichtsakten dargestellt (auch

' in Brinkmanns Buch » Aus dem deutschen Rech(sieben* S. 206 ff.). Einige

der einschlägigen Akten sind zoeiter in den Beilagen abgedruckt.

4 Baltzer Ponse zur Oldeschlohe im Landregister v. 13SS : Zeitschr.

XXV, 229. Im Landreg. v. 1561 wird Balthasar Pentze noch im Besitze 30

des Gutes Nütschau (Kirchspiel Oldesloe) aufgeführt : Zeitschr. XXIV, 167

;

Schröder-Biernatzki II
,
22S.

h Auf der rechten Seite der Schmiedestrasse in dem von seinem Vater

Claus geerbten Hause ansässig: S. 121 Note 6. Im Erbebuch erscheint Peter

1601—1604 als Zeuge und Gläubiger: nr. 2019, 20, 31, 3S. 35
6 Hinrich Untidt (Untid) im Eckhause der Schmiede- und Eischer-

strasse : Hausbesitzerliste 1375 nr. 127, Schossregistcr 4576—4579 Hds.

f. 4

o

r
, 440, 70"’ ; Erbebuch nr. 2044, Schossreg. 4595 j96 Ilds. p. 25. Die

Venuundung fand nicht erst im Hause, sondern bereits beim ( betfall auf

der Strasse vor der Ilausthüre statt. 40
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Noch hat dieser Hans Pcntz auf eine andre Zeit eines

hiesigen Bürgers Barthold Franken Hausfrau mit Creutz und

Knopf ins Angesicht geschlagen, weil sie ihm auf sein Be-

gehren in ihrem Hause 1 kein Bette aufmachen und ihn behcr-

5 bergen wollen, deßen sie sich doch billig gewegert, weil er

seine Herberge nicht bey ihr gehabt und sie ihn auch fast

nicht gekennet.

*/. 187 *Hinrich 2 von Thienen hat einen Bürger, mit Nahmen Jasper

Schütte 3
,
ohne alle Ursache in Claus Matzen Hause 1 an den Kopf

i° geschlagen, daß der Bürger eine Zeit lang nicht gewust, was

er thun oder laßen sollen, und solches nur aus disen Ursachen,

wie der Bürger berichtet, daß er nicht alsobald, als er nach

*A t88 ihm ge*schickct, zu ihm gekommen were.

ChristofTer ;
‘ von Buchwald, Lorenz Sohn, hat Friedrichen

15 Eminga in seiner Behausung6 (wo itzo der Commißar Knuht

wohnet) große Gewalt geübet. Dann als er, Friedrich Eminga,

den nechst folgenden Tag seine Hochzeit halten wollen und

in Klaus Matzen Wohnung bey seinen Gästen gewesen, ist der-

selbe vom Adel vor Friedrichen Thür gekommen, angeklopfct,

20 gefluchet und gescholten, und als man ihn nicht alsobald ein-

laßen wollen, hat er 2 mahl in die Fenster der Auslucht ge-

schoßen. Indem laufft Friedrichen seine Braut mit einem Licht

auf den Boden, iim etwa zu sehen, was es vor einer seyn

möchte. Wie er nun ohnweit der Haußthiir hinter den Brunnen

25 gestanden und gesehen, daß Leute auf den Boden, schießet

225

226

227

14. I.orcntz a f>ag. fjo. Fridrichen a. /J-/6. wo — wohnet in a

am Rande eingefügt, mit der Differenz : Haußvogt Knut. dl

.

in —
Auslucht : in die Auslucht, in die Fenster a. 24. ohnweit der Hauß-

thür : nebenst der Thür über a. dein Brunnen a.

30 1 Flämische Strasse nr. j : Hausbesiteerlistc 1373 nr. 133, Schoss-

register 1576—137g Hds. /. io'', 42/-, 7/r.

2 5. 7J Note 4.

3 S. 97 Note 4.

4 In der Schuhmacherstrasse: S. 110 Note 3. s S. 1 12 >.

35
H Das Haus in der Dänischen Strasse ('S. toj Note 3) hat Eminga

erst IJQS gekauft : Volhehr, Topografhie S. 163. Vorher wohnte er in der

Schuhmacherstrassc neben dem fetzigen Stadttheater. Vgl. Schossbuch DJ23

Hds. p. 167

:

Frau Commißar Knudten Schoß.
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er dar hinauf, daß auch die Kugel kurtz über ihr Haubt hin-

geflogen etc.

228 Nicht lange hernach hat derselbe vom Adel einen stei-

nern Knopf auf Ihr Fürstl. Gnaden Hause, am Markt belegen,

der hohen Obrigkeit zur Verachtung herunter geschoßen. s

229 Christoffer Pogwisch 1

,
Ihro Fürstl. Gnaden Küchenmeister,

nebst etlichen andern haben in einer Fastnacht einem Bürger,

mit Nahmen Arend Krantz, ohne alle Ursach große Gewald

an seinem Hause und Fenstern getahn, indem einer unter den-

selben mit dem Knebelspieß ein Fenster eingeschlagen, daß es 10

des Wirths Gaste, so in der Stuben geseßen, auf :?:dem Haubte V- *$9

behängen bliben. Wie sie nun zur Thür hinaus wollen und

solche Gewald abschaffen, liegt ein ander in einem Keller ge-

genüber mit einer langen Büchsen, worinnen er viel Hagel ge-

schlagen, und schießet dem einen Bürger die Scheide von der 15

Wehre in der Faust entzwey und durch seine Niederkleider,

der Kindbetterin durch ihren Rock und Peltz und über 20

Hagel in den Ständer des Hauses. Endlich hat sie eine ade-

liche Jungfrau beredet, wegzugehen.

2:10 Anno 1 590 zwischen Ostern 2 und Pfingsten 8 hat ein Hove- ao

knecht, Nahmens Timm Stahmer, aufm Strande 4 im Dänischen

Walde bürtig (der sich sonst mit geenderten Nahmen Jochim

Stahmer oder Holste nennen laßen), einen Kielisehen Bürger,

Jürgen Kock*' genant, auf dem Rußcer Felde zwischen dem Rußee

und Blockshagen, da sich die Wege nach dem Neuenhofe <! und 25

Rendsburg scheiden, auf freyer Heerstraßen feindseeliger Weise

zu Pferde mit geladenen Büchsen angefallen, ihm dieselbe mit

aufgesetzten Hahnen aufs Feil) gehalten und loß gedrücket.

Als aber das Gewehr nicht loß gehen wollen, steiget er vom

Pferde unter hefftigen Dreuworten, daß er, der Kock, diese 3«

/. die Kugel : das Loht <1. 2. etc. : und das Wahrzeichen annoch

daseihst zu sehen ist a. iS. in einen Stender a fing. 132. /<?-/?. eine

Kdeljungfrau n. 21. Dänischen A.

1
.V. 91 Note 2 .

- Apr. 19.
3 Juni 7.

4 Dorf Strande, Kirchspiel Dänischenhagen.
35

5 Uber der Schevenbrücke : Schossregister /J9<j /96 II’ds. p. 6.

0 Deutsch-Nienhof,
Kirchspiel Westensec.
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Stunde von seinen Fäusten sterben solte. Jürgen Kock, auf

einem Wagen sitzende, bat mit aufgehabenen gefallenen Händen

flehentlich gebeten, seines Lebens üm Gottes willen zu schonen,

welches aber wenig würde geholft'en haben, wan nicht eine

5 Frau, Gretje *Staken, und 2 Mägde, Grctje Brammers und Lencke
*9° Sellen, so bey ihm auf dem Wagen geseßen, disem Timm

Stahmern mit vielfältigen Flehen etwas besänfftiget betten.

Jedoch hat er von dem Kochen 1 zum Abtrage 20 Thaler und

Bürgen der Zahlung halber begehret, welche endlich zu 8 Thaler

10 behandelt worden. Und damit der Timm diser Zahlung gewiß

sevn möchte, hat Jürgen Kock mit seinem rechten Fuß ein Creutz

vor dem Pferde auf die Krden im Sande schreiben und einen

Eyd darauf schweren müßen. Die Ursache der Feindschafft

soll, fwie nachgehends der Gefangene Stahmer selber bekant,

15 gewesen seyn, weil er bey dem Kocken vor diesem als ein

Junge gedienet und der Kock ihn einsmahls schlagen wollen,

daß er für demselben ins Waßer lauflfen müßen.

Anno 1590 im Majo hat folgendes sich zugetragen: Es 2)11

ist nemlich zwischen Bartram Pogwischen zum Hagen und

20 Doberstorf Erbgeseßen, einem Alten vom Adel, an einer Seiten,

und Henrich Schrödern, Bürgern und Goldschmidt 2 im Kiel

iS. Anno fehlt a fing. 74. Randglosse ebenda : Viele Snpplic. an

Herzog Philipscn vom 3. Junij 1590. IQ. Randglosse in a zu

Pogwischen : in der Flom/sc/o*« Straße. 21 . und Goldschmidt in

25 a später herübergeschrieben

.

1 Jürgen Kock.

- Nach seinem Goldschmiedegewerbe (Kieler Erbebuch nr. 2011) wird

er auch mit dem entsprechenden Beinamen bezeichnet: Ilinrich Schröder

edder Cloltschinidt (Erbebuch nr. sooj). Sein auf der linken Seite der

3° flämischen Sir. belesenes 1/aus (nr. ig) hatte er an seinen Nachbarn Bartram

Pogwisch (nr. 17) verkauft,
doch <oar gegen die Gültigkeit der Abmachung

seitens des Elias Wähler und der anderen besitzberechtigten Verwandten

(Erbebuch nr. ig/J) Einspruch erhoben worden (siehe weiter S. 142 Note j),

infolge dessen Schröder bis zum endgültigen . lusgang des dadurch entsfan-

35 denen Prozesses in seinem Ilausc verblieb. Die Angabe Bremers in I/ds. a,

dass zu seiner Zeit dort Dr. Waldschmidt wohnte, ist ungenau. Nach den

Schossbüchern (i/2j Hds.p. 14g) kann Prof, lluldericus Waldschmidt nur in

nr. /j gewohnt haben. Siehe auch Volbehr, Topographie S. i6jj/6S. Die

irrtümliche Identifizierungdes Schröderschen Hauses mit dem späteren Blomcschcn

40 Freihaus (nr. 21) hat bereits Bremer selbst in Jlds. a richtig gestellt.
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in der Flemischen Straßen wohnend, an der andern Seiten, wegen

eines I lauses, so der Pogwisch von dein Nachbahren, discm Schröder,

gekaufft gelial)t, ein Rechtsproceß entstanden, welcher per Appel-

lationen! des Pogwischen in dem vorigen 1 i589ten Jahre ans

4 Städtegericht erwachsen, woselbst, weil der Appellant nicht 5

erschienen, demselben Dilation biß zum nechsten Gerichtstage

gegeben worden. Es hat aber der Appellant Bartram Pogwische

auch solchen Terminum nicht abgewartet, sondern im Majo an

einem Freytage 2 Vormittags tim 11 Uhr 6 seiner Bansten oder V- /9 l

Bauren mit ihren Waldäxten in das Hauß, warum der Streit 10

gewesen, geschicket, mit dem Befehl, des Hinrich Schröders

Gerähte alles aus dem Hause wegzuräumen. Als nun zur Zeit

ihrer Ankunfft Henrich Schröder eben vor der Thür gestanden

und von ihnen vernommen, daß sie solchergestalt hinein wolten,

hat er ihnen solches so viel möglich gewehret und sich eine 15

Zeit lang mit ihnen gerungen, biß endlich Bartram Pogwisch,

welcher in seiner zunechst daran belegenen Behausung zugegen

war, selbst hervorgetreten und den Bauren zugeruflfen, sie soltcn

den Schelm von der Thiiren ziehen und ihn dabey nicderschlagen,

und ob sie keine Äxte betten, die Thür damit zu öffnen, so

Darauf dan einer die Axt zwischen Thür und Maur eingestecket,

dieselbe aufzubrechen. Ob nun zwar Hinrich Schröder ihn

davon abgezogen, sind doch die andern alle zugefallen und

haben die Thür mit Gewald aufgestoßen. Darauf sind sie

zuerst auf die Kasten gesprungen und haben das Hausgeräht, 25

/. in — Seiten: (welche damahlß die Häuser oder Giebel in der Flein-

sehen Straßen beseßen, wo itzo der Herr I). Waldschmidt wohnet) a,

an Sfr//.- des teils gestrichelten, teils benutzten ursprünglichen Wortlauts

welcher damahlß in der Deutschen Straßen, wo itzo des Herrn I.andrahts

llluhiucn von Neuenhoflf etc. Hauß stehet, gewöhnet. 2. dem Nach- 30

baren in a später heriibergeschrieben. j\ Stadtegcricht A. er-

wachsen : gekommen a. 6. Dilation — Gerichtstage: dilatio ad proxi-

mam juridicam a pag. 75. to u. /?. l’auren : Haußleutc(n) a. 10. Wald-

axten A. / /. Henrich Schröters a, der Nachname auch weiter

meistens mit t. 20. Äxte sl. 2j. Hausgcraht A. 35

1 Die von Bremer benutzte und wörtlich abgeschricbene Quelle rührt

also aus dem Jahre 1390 her ; bei der Ausführlichkeit der Darstellung kann

die Vorlage nur die Beschwerdeschrift der Stadt vom 3. Juni sein.

2 Mai 29.
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so an der Wand gestanden, abgenommen, darauf einen eisern

Ofen, der vor das Loch gestanden, wodurch man aus Bartram

Pogwischen Hause in dieses füglich kommen könte, weggereumet,

daß der Durchgang daselbst frey seyn könte. Hinrich Schröder

5 springet darauf in seine Hinterkammer, ergreifl't eine Helleparten,

wil auf sie zu und spricht, wofern sie von disen Gewaltthätig-

kciten nicht abstehen wolten, müste er seinen Haußfriedcn so

viel möglich verthädigen, und wan er gleich das Leben darüber

*A J92 laßen solte. *Unterdeßen ist Bartram Pogwisch aus seiner Be*

to hausung durch obgemeltes Loch, welches er durch die Maur

hatte machen laßen (ohngeacht die Sache wegen des benach-

barten Hauses noch rechthängig), hindurch gekommen, welcher

die Bauren, so die Hellej)arten etwa gescheuet, abermahl an-

gemahnet mit disen Worten: »Schlagt zu, schlagt zu, schlagt

T 5 dem Schelm den Halß entzwey!«, item zu Hinrich Schrödern

:

» 'Trolle dich und lege das Ding nieder oder ich will dir den

Halß zerbrechen!« Worauf Hinr. Schr£7&/* geantwortet: »Ly,

Junker, thut mir keine Gewald und last mich auch keine Ge-

wald thun, sondern last euch am Rechten genügen!« Der

20 Junker spricht: »Ich frage die Störtensüke 1 nach den Rechten,

du hast mich lange genug vexiret mit den Rechten!« und zu

den Bauren, welche nicht weiter daran wolten : »Gebet mir die

Axt, ich will sehen, wie ich mit ihm handele!« Hinrich Schröder,

solchen Ernst sehende, wird noch mehr erhitzt und stöst immer

25 mit der Helleparten von sich, sagende, es solte sich nur keiner

an ihn vergreiffen; würde solches geschehen und jemand darüber

• nieder getroffen, möchte er seine Gefahr ausstehen, und wan er

selbst auch sein Leben dabei einbüßen solte etc. Indem kommen

etliche Frauen ins Hauß und bitten Hinrich Schrödern, er

3° möchte doch den Haußleutcn“ ihr Beginnen nicht wehren, da-

8. verthädigen A. 12. rechthangig A. /j u. 22. Bauren : Hauß-

leutc(n) n Pag. 77. 27. er : der a. wen er (II. S.) a. 28. etc. :

weren noch mehr den er in dieser Stadt vorhanden, die solches seines

Verhoffcns nicht würden ungccifcrt hingehen laßen etc. 2Q. etliche

adeliche Frauen a pag. 78.

1 S. 92 Note 6.

i Den Bauern.
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mit er sich für seine Person desto weniger zu befahren haben

möchte. Darauf discr geantwortet, er wolte viel lieber mit

Ehren sterben, als sich dergestalt sein Haußgeräht wegreißen

und auswerffen laßen. Hier nechst *komt des Bartram Pogwischen V- *93

Sohn Henrich 1 mit einer langen Büchsen in der Hand darüber 5

zu und spricht : »Harre, wiltu dich noch viel zur Wehre setzen,

ich wil dich Sch .

2 schießen, dich soll die Störtensüke rühren !

«

hält ihm darauf die Büchse aufs Leib, welche aber seine eigene

Mutter und seines Bruders Christoffers Frau beyseite gestoßen.

Da nun Hinrieh Schröder bey solchen ungleichen gefährlichen 10

Wehren fast den Todt vor Augen gesehen, auch die Adeliche

und viele andere Bürgerfrauen ihn gebeten, dem Unglück zu

entweichen, ist er endlich genötiget worden, sich von dannen

in ein ander Hauß zu verfügen und dem Bartram Pogwischen

seinen Willen zu laßen, welcher dan alle des Schrödern Gerähte 15

aus dem Hause unter den bloßen Himmel werffen laßen. Hs

hat auch dieser Edelman die Haußthiir dergestalt feste verrigelt

und verschloßen, daß dem Hinrich Schrödern in etlichen 'Pagen

der Ein- und Ausgang daselbst gnug verboten gewesen. Bürger-

meister und Raht aber haben dis Hauß wieder öfnen 3 laßen 20

3, Haußgeraht . 1 . 46. Hier — spricht : Des Bartram Pogwischen

Sohn Henrich, welcher auch mitler Zeit darzu kommen, mit einer langen

Büchsen in der Hand, spricht a. 7. Schelm <1. 8. halt A.

Jo. Schröder A. so. laßen: heißen n pag. 79.

1 Später auf Dobersdojf: Jahrb. IX, 4J1 ; Seestern-Pauly, Beiträge II

,

25

ioj. 2 Schelm.

3 Dieses Vorgehen des Kats erklärte Bartram Pogivisch für einen

Ge'ivaltakt, für den der Kat bestraft werden sollte ! Siehe die Rechnung des

Syndicus Simon Heinrich von 1602 Sept. 9 (Schleswiger Staatsarchiv A XIX
pnw. nr. 4Sq), f. I

I

v-I2r : Inn Sachen, so Bertram Powisch, itzt zur 3°

Schönhorst, damahls aber zum Hagen und DobberßdorfF Erbseßenn, wider

einen K. Raht angefangen wegen des Hauses in der Kleeinischen Straßen

alhie, so Heinrich Schröter ihtne verkaufft, in welchen Kauff aber Elias

Wolder ujid die andernn Bllledtfreunde nicht consenliern, noch solchenn

ihnen unwißend geschehnen Kauff einreumen wollen etc., hab ich auf seine 35

Bertram Powischcn wider einen E. Raht übergebene undterschiedene Pro-

ducta, worinnen er sic an demselben Ilause begangener gewaltsamen Eigen-

thectligkeit beschuldigt und sie dahero mit ernster Straffe zu beieggen in-

sieudig gesucht, des E. Rahls Notdurffte auf ihr Ansuchen auch gefertigt etc.
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und Hinrich Schrödern sein Gerähte wieder hinein zu setzen

erlaubet, biß er vermittelst ordentlichen Rechtspruches daraus

gesetzet und Bartram Pogwisch darein gewisen werden wolte. 1

*/. igS *Anno 1590 am Montage“ nach dem Fest Trinitatis hat eine

5 alte graue Adelsperson, Friedrich Broktorf:i der Eitere, den Bürger-

meister Paul Töken durch einen Jungen in die Kirche St. Nicolai

zu sich bescheiden, Unterredung mit ihm zu pflegen. Als nun

der alte Bürgermeister hirin gewilliget und sich zu einer solchen

grauen Adelsperson nichts Böses versiebet, sondern zu ihm

10 gehet, sein Anbringen höret- und darauf zur Antwort giebet, er

könne für seine Person allein hirtiber keine schließliche Resolution

crtheilen, weil es dem Rahte erst müste vorgetragen werden,

er wolte, da es selben Abends fast späht fallen würde, zu dem

Ende morgendes Tages früh um 7 Uhr den Raht zusammen

15 fodern und es demselben berichten etc. Darauf hat diser vom

Adel ohne alle ihm gegebene Ursache und alle Schuld dem

Bürgermeister gewaltsamer Weise in seinen grauen Bahrt ge-

griffen und zum Theil ausgeraufft. Kr helte denselben woll

*/>. igg gar weggerißen, wofern der Bürgermeister nicht sofort ^seinen

20 Bahrt mit der Hand oben angefaßet und dadurch des Broktorffen

Vornehmen gehindert hette. Worauf dieser Edelman unter

vielem erschröklichen Fluchen, auch harten Scheit- und Dreu-

worten, davon gangen und auf einen Wagen, der albereit fertig

gestanden, eiligst weggefahren.

25 Anno 1590 den 9. Junj, als in des alten Matthies Kornaps m
4. Randglosse in a : V/de Suppl. an Herzog Philipsen, am Mitwochen

nach dem Fest Trinitatis datirt Anno 1590. 22. erschröklichen A.

1 Das Schossregister fjgjigü Hds. p.31 führt Ilinrich Schröder als

Besitzer des Hauses auf. Siehe auch S. 107 *(,.

30 2 Juni 13.

8 Amtmann zu Steinhorst 1364—1371, in A'iel in der Flämischen

Strasse nr. fj ansässig. Als der Ältere wird er bezeichnet zum Unterschiede

von dem jüngeren Friedrich B. auf Bürau und ßossee. Da unser Friedrich

in obiger Darstellung wie in den Akten ein alter, ergrauter Mann genannt

35 wird (Libellus appellatorius Fiel contra Ileilwig von Ahlcfcld Hds. f. <67j,

so muss er vor 1333 geboren seift, das a/s ungefähres Geburtsjahr von Cay

Graf von Brochdorf' in Zeitsehr. XI, 330 angegeben wird.
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Behausung 1

(itzo das Depenauer Hauß) folgende gute Freunde

und Gäste geseßen, nemlich Mag. Simon Brandes, der

Kirchen zu Bordisholm Pastor, auch der Fürstlichen Schulen

daselbst Rector Ä
,
Herr Joachim Wolter, der Kielischen Gemeine

Diaconus8
,

dan auch des alten Cornaps 3 Söhne, Mag. 5

Nicolaus, der Kielischen Schulen Rector 4
,
und Peter Sebastian 0

und Job. Mauritius, dieser Schulen Cantor' 5

,
kommt ein Junger

vom Adel, Hanß Pentz 7
,
Baltzers Sohn von Oldesloh, welcher

mit etlichen andern Adelspersonen in einem Hause gegenüber

/. (Depenauer Hauß) ist in u pag. So Randglosse. 3. zum Bordes- 10

hohn a. j. Sohne 3. 6. Peter Sebastian Kornap a pag. S/, da-

zu Randglossse : unten in der Holstenstr. wohnend.

1 Holstenstrasse nr. / / : Kieler Hebungsregister ijhj—157b Hds.

f. br z. J. ijbj, Hausbesitzerliste 1373 nr. b, Schossregister 137b—137g

Hds. f. 2>', 33r
,

bj>\ Das Haus war zu Bremers Zeit im Besitze der Erben t.s

des Detleff Brockdorff zu Kixdorf und Depenau und hiess deshalb das De-

penaucr Ilaus.

3 Coronaeus bei Westphalen II, 604; (Noodt), Bordesholmische Merk-

würdigkeiten, S. /S, 34.
8 138b—1394-

4 13SS— 139b. Magister Nicolaus wohnte schossfrei in der Hass- 20

strasse: Schossregister 139319b Hds. p. 20.

5 Bremer fasst die beiden Namen als Doppelnamen des zweiten Sohnes

auf, der weiter in der Erzählung Sebastian (Bastian) genannt wird. So

kommt es, dass Bremer hier den Cantor Johann Mauritius zum dritten

Sohne des Matthias Kornap macht und infolge dessen wiederum bei Schwarze- 25

Echse S. iS/ und bei Eick S. 112 Johann Mauritius Kornap, Bruder des

Rectors Nicolaus Kornap, als Cantor figuriert. In Wirklichkeit aber sind

Peter und Sebastian von einander zu trennen und werden die drei Söhne

durch Nicolaus, Peter und Sebastian repräsentiert. Das Schossregister 1393:9b

Ilds. p. 3 zählt Peter Kornap in der Holstenstrasse neben dem ehemaligen 3Q

Hause seines l'alers und Hds. p. 37 Bastian Kornap in Catarina Jonas huse

in der Schuhmacherstrasse auf (1390, zur Zeit unserer Erzählung , wohnte

letzterer noch bei den Eltern). Johann Mauritius aber als vierten Sohn des

Matthias Kornap anzusehen, ist schon dadurch unmöglich, dass die Angabe

der Dreizahl nicht von Bremer herrührt
,

sondern sich bereits in seiner 35

Quelle vorfindet (vgl. Schleswiger Staatsarchiv A I nr. 19b f. 142).

Joh. Mauritius hat verwandtschaftlich mit den Karnaps nichts zu thun, der

ihm beigelegte Familienname Kornap ist zu tilgen. Richtig führt Bremer

im Anhänge zur Chronik unter den Cantoren unsern Johannes Mauritius

ohne irgendwelchen Beinamen auf. 40

0 13S9—1392. 7 S. 13b.
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im Gelage geseßen und gezechet, mit 2 Gläser Wein zu sie

hineingegangen und trinket dem jungen Gesellen Sebastian

Cornap eins zu. Indem er aber daselbst am Fenster eine Cither

hangen siehet, spricht er disen Cornappen darum an. Dieser

5 aber excusiret sich, er dörffte sie nicht ausleihen, weil sie einem

Fremden zugehörete, sie were auch ohne das nicht woll bezogen

und also unbrauchbar. Der Edclman wird hirüber ungedultig,

fahret den Kornappen mit unzüchtigen harten Worten an, darüber

des Kornappen alte Mutter, eine ehrliebende gottesfürchtige

10 Frau zukommt und will den Kdelman besänftigen, gehet bey

der Stubenthür zu ihm und klopfet ihm auf die Achsel, sagende:

*/>. 200 »Ach, mein lieber Junkher, i:gebet euch doch zufrieden und irret

diese guten Leute, so drinnen sind, in ihrer Geselschafft nicht!«

Dieser freundlichen Vermahnung ungeachtet, stoßet er sie nicht

i 5 allein von sich, sondern schlägt sie auch mit der Faust der-

maßen ins Gesicht, daß ihr das linke Auge von solchem Schlage

sehr aufgeschwollen, auch braun und blau geworden, welches

dan discr guten Frauen auch daher desto schmertzlicher, weil

sie daßelbe Auge, womit sie etliche Jahr vorhin nicht* hat

20 sehenkönnen, im nechstabgelautfenen 1 Jahre durch einen Oculisten

hatte schneiden und curiren laßen und dadurch ihr verlohrnes

Gesicht etlichermaßen wieder erlanget; denn sic sich besorget*,

daß sie durch diesen Schlag ihr Gesichte gentzlich wieder

verliehren möchte. Hanß Pentz aber hat es bey disem nicht

25 bleiben laßen, sondern laufft wieder hinüber nach seinem

vorigen Gelage, da er vorhin geseßen, und kommt bald mit

seiner Wehre wieder zurück, fodert den Sebastian heraus und

schlägt die Stubenfenster ein, Sebastian aber wird dasmahl

von seinen Fitem und andern guten F'reunden zurück gehalten.

30 Fs sind auch bei diser Beschaffenheit etliche andre Adelspersonen

zugetreten, die den Hans Pentzen von der Thüren abgezogen,

3. Kornap a , auch weiter stets mit K. 14. Ermahnung a fing. 82.

77. sehr : übel a. 2g. andern — Freunden : denen andern guten

Leuten a pag. 83. zuruck A. 31. zugelauffen a.

35
1 rjSg.

2 Wortlaut aus der am 10. Jimi ijqo nach der 1'hat eingereichten

ßescJnoerdeschri/t der Stadt.

10
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auch einen und andern gebeten, an sich zu halten. Es hetten

sich also die Söhne woll zufrieden gegeben, in Hofnung, es

würde dabey gebliben seyn. Es kommt aber Hans Pentz des

folgenden Morgens üm 4 Uhr mit einem Hoveknecht vor des

Cornaps Thür und klopfet an. Auf Nachfrage der Magd, wer 5

da were, gibt er mit kleiner und verstelter Stimme zur Antwort,

es were ein guter Freund da, *sie solte nur aufmachen, wodurch 201

die Magd verführt ihn eingelaßen. Er gehet sofort mit bloßem

Gewehr auf des alten Kornaps Bette zu, schlägt die Decke

auf und spricht: »Bastian Kornap, bistu hirr« Der alte Vater 10

antwortet: »Nein, mein Sohn ist alhir nicht vorhanden, sondern

ich habe mit meiner Haußfrauen, die ihr übel gnug zugerichtet,

meine Schlafstete alhir, wie ihr sehen könnet!« Darauf Hans

Pentz geantwortet: »Hette ich deinen Sohn alhir bey dir an-

getroffen, solte er sein Leben gelaßen haben!« Er suchet 15

darauf nebst dem Knechte den Bastian allenthalben im Hause,

biß sie endlich oben vor seine Schlafkammer kommen und

hart anpochen, die Fenster einschlagen und Sebastian mit vielen

Scheit- und Drohworten heraus fodern, welcher vor erst viele

gute Worte gegeben, endlich aber geantwortet: »Wans dan ja 20

nicht anders seyn soll, so will ich dir bald kommen, verziehe

nur ein wenig!« Sebastian ergreift t hirauf eine lange Büchse,

stost sie durchs Fenster. Hanß Pentz aber und sein Knecht,

solches sehende, machen sich sofort von der Treppen wieder

herunter und gehen ihres Weges. 1
25

234 Otto Rantzow, Pauls zum Bohtkamp Sohn und Melchiors

zu Erlewat Erbgescßen Bruder, hat einsmahls 4 Rahtspersonen

die Fenster gewaldsamer Weise ausgeschlagen, auch des einen

seine Frau, welche schweren Leibes gangen und den vorigen

2. Sohne A. j. Diesem aber zugegen kommt a. 6. verstelter
: g0

gelinder«. /6. Sebastian a Pag. S4. 19-20. welcher — gegeben fehlt a.

2j. Schlnssglosst in a : Vnie Supplic. an Hertzog Philr/ter« den 10. Jun.

1590. 26. Melchior A. 26-27. und Melchiors — Bruder in a

Pag. später hinzugefiigt.

1 VfL zum ganzen Berichte die Vorstellung A’iels an Herzog Johann 35

Adolph 1393 Aug. 10 I/ds. f. 113 und Lihellus appellatorius Kiel contra

lleihvig von Ahlefeld Hds. f. 78, artt. 44-47

.
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Morgen erst verloset, in ihrem Kindbette nicht verschonet, sondern

es hat sein Führnehmen dennoch miißen vor sich gehen.

*/• 202 *Noch hat dieser vom Adel den Landgerichtsnotarium 235

Johannem Hintzen 1 auf freyerStraßen ohne alle Ursache angefallen

5 und geschlagen, daß er hat, andre große Gefährligkeit zu ver-

meiden, die Flucht in eines Bürgers Hauß nehmen müßen.

Anno 1590 den 16. Jun., alsIhrFürstl. Gnaden die Herzogin 230

Christina samt dem jungen Hern, Herrn Herzog Philippen, und

jungen Freulein alhir zum Kiel auf dem Schloß zugegen gewesen,

10 haben 2 vom Adel, nemlich Hans Pentz“ von Oldesloh und

Melchior Rantzow, Pauls Sohn zu Erlewat, mit Fenstereinschlagen

und Schießen 8
in dieser Stadt große Gewald geübet und weil

man eine gefährliche Conspiration 4 wieder die Bürger besorget,

hat man etwa üm 10 Uhr Abends die Sturmklocke ziehen

*5 laßen 5 und dadurch die Bürger aufs Markt gefodert, üm sich

zu vereinigen 0
,
was mit solchen Thätern fürzunehmen. Als nun

Bürgermeister und Raht, auch sonst ein jeder, darauf sich aufs

6 . Hauß gar nahe dabey a. 7. Randglosse in a pag. SS : Vide

Suppl. an die verwitwete Herzogin Christina am Mitwochen post festum

20 Trinitatis 1590, item an Herzog Philipsen sub eodem dato. /o. a fügt
hinzu : Jialtzcrs Sohn. /J. gefährliche A. /J. laßen : müßen a.

16. Thatcrn A.

1 S. 98

j

2 , 1290g. AV 700/1nie in der Flämischen Strasse: Schoss-

rcgister IJ9S ! 9^ Hds. p. ji.

25
2 Nach den uns erhaltenen Akten beteiligte sich Hans Pentz an den

Vorgängen erst am Abend nach dem Läuten der Sturmglocke. Unter den

Genossen Melchior Rantzaus 7oird Wulff von Ahlefeld (S. 764), der Stief-

sohn der Heihoig v. A., genannt.

3 Fs 7oird 700hl das Tragen geladener Röhren gemeldet,
aber nicht,

30 dass damit bereits bei diesem ersten Tumulte ernstlich geschossen Tvurde.

Statt Schiessen ist genauer Stechen zu setzen. I 'her die beiden von Melchior

Rantzau am 16. Juni begangenen Ausschreitungen siehe die Vorstellung Niels

an Herzog Joh. Adolph Hds. f. 104-ioj und Lib. app. Niel contra Heihoig

von Ahlefcld Hds. f. 81-82, artt. 57-bi . Vgl. weiter Bremer § 270.

35
4 Melchior Rantzau hatte sich geäussert, er 7ocrde noch an demselben

Abend oder in der Nacht mit seinen Gefährten 7oeiter * Nurlz7ociU treiben.

Sein tumultuarischcs Auftreten 7oar die Anhoort auf die vom Rate vorge-

nommene * Verstrickung* des Hafis Pentz (siehe 7netter S. 148 Note 2).

5 Auf Beschluss des in Eile versammelten Rats.

4°
ö Um sich einig zu 70erden.

10*
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Markt hegeben, ist auch ein alter grauer Burger, Nahmens Peter

Keye 1
,
(welcher mit den andern sobald nicht fortkoinmen können)

aus der Schumacherstraßen biß an die Ecke der Holstenstraße

nachgegangen. Er wird aber daselbst von 3 vom Adel, [darunter

HansPentz, [^//Jgeacht vorhingegebe[//fr]Handtreue
ä

, mit [^jwesen, 5

angerant mit disen Worten: »I)u, alter Schelm, solt der erste

seyn!« Wie nun der vorderste disem alten Bürger die bloße

Wehre geboten, zu ihm eingehauen und gestochen, hat diser

Alte ihm die Spitze seines Knebelspießes, welchen er in der

Faust hatte, wiederum zugehalten. Weil er aber als von dreyen 10

iibermannet war, weichet *er immer zurück nach dem Markt und */. 203

schützet sich mit seinem Spieße so viel möglich, biß vor Anna

Telemans Buden 5

*, da ihn andre Mitbürger in Schutz nehmen.

Wie nun von der Holstenstraße her von denen Adelichen oder

deren Dienern eine Büchse auf unsre aufm Markt stehende T5

Bürger loßgeschoßen worden, haben die Bürger dahin mit etlichen

2. welcher : welcher zwischen dem Fischer lind Flemschen Thor gewöhnet

und a pag. Sq. 4. nachgegangen: gangen n. 4-j. darunter —
gewesen fehlt a, in A von Bremer später am Rande eingefügt. Die

eingeklammerten Buchstaben wurden vom Buchbinder abgeschnitten. 20

8. zu — gestochen fehlt a. io. Als er aber nur allein von disen 3 a.

12-/6. bis — die Bürger : Wie er nun also vor Anna Telemans Buden

körnt, schreyet er seine Mitbürger, daselbst stehende, um Hülfe an mit

diesen Worten : »Liehen Mitbürger, stehet itzo feste bey !« etc. Darauf

etliche der Bürger herzu springen und entsezen diesen ihren alten Mit- 2 -

bürger. Als aber einer, so etwas weit hinter den Adelichen hergangen,

auf unsre Bürger eine Büchse loBgcschoßen, haben unsre Bürger a

Pag. Sq-qa.

1 Das Schossregister 1393 j 96 Hds. p. 32 nennt bereits seine Witwe;

die Wohnung lag bei der Mauer zwischen dein Fischer- und flämischen Thor. 30

2 Infolge der im § 233 berichteten Geroaltthal des Hans Pentz vom

9. funi hatte ihn der Rat durch Abnahme der Iland und des Ehrenwortes

7>erpjlichtel, bis der Pescheid über das Verfahren gegen ihn vom Herzoge

käme, die Stadt nicht zu verlassen und sich gegen deren Einwohner friedlich

zu verhalten: Vorstellung Kiels an Herzog Joh. Adolph Hds. f. 114 und 35

I.ib. app. Kiel contra I/eilwig von Ahlefeld Hds. f. 80-81, artt. 34-36. Zu

einer solchen » Faustnahme*. war der Rat bereits in einem früheren Falle

(gegen Otto Rantzau, Prüder des Melchior) von Herzog Adolph /. aufgefor-

dert worden : siehe in der Peilage aus dem Schlesiviger Staatsarchiv A /

nr. 196 f. 12-13 <t(ts Herzogliche Schreiben von 13S3 A’ov. //. 40

3 5 . 119 Note 1.
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Schüßen geantwortet, worüber 2 von den Adelichen, nemlich

der Fürst). Witwen unser gnedigen I.andesfürstin und Frauen

damahlige Hofjunkern, als Kmeke Rantzow und Detlef Srhacke,

in der Frau Hcilwig 1 von Ahlefeldten Behausung2
in der Hol-

5 stenstraßen, woselbst sic vorhin beysammen gewesen, entwichen

und, da etliche Bürger ihnen nachgeeilet, ist die Haußthiir schon

verschloßen gewesen, aber doch ein Schuß zu ihnen herausgetahn

worden, darüber die Bürger noch mehr erhitzet die Fenster des

Hauses eingeschlagen. 8 Der dritte von disen Kdclleuten, Nahniens

Hans Pentz, der in der Seiten gefährlich getroffen worden 4
, hat

seinen Lauf nach der Rosenstraße in eines Beckers5 Hauß ge-

nommen, woselbst er einer Magd, die bey der Wiegen geseßen,

eine große Wunde in den Arm gehauen. Diesen hat Bürger-

meister und Raht in ihre Gewarsani nehmen und biß zu Ihr Fürstl.

*5 i-j. ncnilich — Schackc fehlt a. j. woselbst — gewesen fehlt a.

6 g. und — eingeschlagen fehlt a. //. in — Hauß fehlt a.

12-fJ. woselbst — gehauen fehlt a.

1 ll'ihve des Moritz von Ahlefeld (S. 76 Note 7, Zeitsehr. XXV, 227).

Letzterer starb 13SS, wie das Kieler Kirchenregister dieses Jahres bezeugt:

20 Dein edlen und erntfesten Moritz van Alfelde nageludt worden 46 puls,

ider puls der kercken 11 ß, is 31 $.
2 Auf der rechten Seite der Holstenstrasse

,
heute ttr. 10.

8 Auch sonst wurden Beschädigungen am und im lLause durch Kugeln

und Steine angerichtet. Siehe in der Beilage das Notariatsinstrument über

25 den Zustand des Hauses von 1390 Juli 6 . Den entstandenen Schaden be-

rechnete die Stadt auf höchstens /o Thaler, während Ileilwig von Ahlefeld

für Schimpf und Schaden nicht weniger als frooo Thaler ausser den Ge-

richtskosten verlangte. I 'her den Prozess siehe weiter die Beilage, sowie die

Mitteilungen Brinkmanns in Jahrb.f. d. Landeskunde 1, 169 ff. (in Brinkmanns

3° Buch s Aus dem deutschen Rechtsieben * S. 220 ff.)
4 Auch Emeke Rantzau und Schocke hatten Vetwundungen erhalten,

jedoch keine gefährliche.

5 Hieronymus Roß (Iheronimus Roß, Ruß) in der Rosenstrasse nr. 11:

Hcbungsregistcr 1363— 1376 Hds. f. Sr z. J. Hausbesitzerliste 1373

35 nr. 34, Schossregister 157b—1579 Hds. f. j>r t 3fr*', 63r, Das Haus ist seit

1334 in seinem Besitz : Erbebuch nr. 1837 (Jeronimus Rekker), 1834 (Jcronimus

Rost anders genometh Rekker), 1877. Im Schossregister 139319fr Hds.

p. 13 wird seine IVitzve genannt.
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Gnaden weitere Verfügung anhalten laßen. 1 Die Stadtthöre sind

hirauf eine Zeit lang 2 geschloßen und nebst den Gassen mit

nötiger Wache besetzet, auch einige vom Adel, so sich des
«

folgenden Tages wieder vor den Thoren angemeldet, abgewisen

worden. Der verwundete Hanß Pentz ist den 10. Jul.
3 darauf s

gestorben. 4

237 *Anno 1590 den 21. Junj hat Otto Rantzow, Pauls Sohn *A 2oS

zum Botkamp, einen alten Bürger, Detlef Drevern5
,
außerhalb

der Stadt am Kuhberge nicht weit vom Galgenteich, dar er

seine 2 Pferde in die 'Pranke jagen wollen, angetroffen, indem 10

diser vom Adel in einer Kutschen zu jagen kommen und disem

alten Man zugeruffen : »Hörestu Kerl, bistu nicht auch von den

Kielischen S.
6 einer?« Als aber dieser Alte sich stellet, als hörte

J-J. auch — worden später in n am Rande eingefügt mit dem Zusatz;

Wide in dicta Suppl. an Herzog Philipsen. 7. Randglosse in a 15

Pag. 8j : Wide Suppl. an Herzog Philipsen vom 22.Jun. 1590. 9. dar:

alda a. 12. Horestu A. /J. Kiclischen Schelmen a pag. 86 .

1 Im Gewahrsam unter Bewachung befand sich Hans Pentz nur

ganz kurze Zeit ; nach seiner Freilassung blieb er indess nach wie vor ^ver-

strickte . Am 23. Juni infolge des Vertrages (§ 23S) hörte auch dieser 20

Stadtarrest auf 2 Bis zum 23. Juni.
8 Sogar die Todesstunde, Nachmittags 2 Uhr, ist überliefert.

4 Zu Bremers Bericht über die Vorgänge am Abend des 16. Juni

und über den späteren Tod des Pentz siehe die von einander abweichenden

Darstellungen Kiels und der Gebrüder Pentz in den verschiedenen Prozess- 25

Schriften. Vergl. auch die kurze Nachricht bei Jonas ab Elvcrvclt, De
Ilolsatia (Hamburg 1392), Bl. Q 3V : Anno Christi 1590 Johannes Pensius,

Balthasari filius et liberalium artium Studiosus, turbis quibusdam in urbe

Chilonea excitatis vulneribus aliquot a civibus acceptis post aliquot dies

interiit ; daraus Angelus, Holsteinische Chronica I, SS; Lambert Alardus 3°

bei IVestphalen I, 1939 ; Coronaeus- Peterseit S. H. 146 p. 7 nr. 46 z. J. 1390

(Wilhelmi Hds. p. iS nr. 48, Noodt S. II. 14S p. 44): Hanß Pentze,

Balthasars Sohn, hat zum Kiel einen llauflfen Muthwillen gegen die Bürger

verübet, darüber ein großer Tumult entstanden, sodaß die Bürger zur Wehre

gegriffen und Hans Pentzen mit vielen Wunden todt geschlagen. Die 35

Noodt- Ildss. haben das Jahr 1388, jedoch verweist schon in S. If. 380 A
p. 24 die Randglosse auf das richtige Jahr bei Angelus.

5 Dethloff (l)etleff) Dreier, in der Vorstadt auf der rechten Seite

ansässig: Kieler Schossregister 1376— 1379 Hds. f 14

r

f 46»', 76^, 1393 196

Hds. p. 9. Fr war der Vater des Cantors Johannes Dreyer (1399— 1602). 40
rt Schelmen,
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j

ers nicht und vor sich weggangen, schreyet jener abermahl:

»Hörstu Kerl, komme her, ich will dir etwas sagen!« Wie nun

der Alte gleichwoll fortgangen, sagt der vom Adel: »Nun wollan,

wiltu zu mir nicht kommen, so muß ich zu dir kommen!«,

5 springet darauf vom Wagen, laufft dem alten Man nach mit

aufgehabenem Spieße. Der Alte bittet ihn, üni Gottes willen

seiner zu schonen, er hette ihm ja kein Leid getahn, dergleichen

*A-°0dan des Kdelmans Gelehrten *auf dem Wagen auch zu ihm ge-

sprochen. Der Alte indeßen sehet sich um und will sich (üm

10 etwas sicherer zu sevn, als auf raumen Felde) in einer Lehm-

grube daselbst verbergen. Otto Rantzow dreuet ihm dennoch

mit dem Spieße, sagende: »Du bist doch der Kilischen S.
1

einer? Bistu auch neben den andern Bürgern mit auf der

Wache 2 gewesen?« Der Alte antwortet, er were ja ein alter

15 Man, der durch Krankheit übel abgeschwächet und also zu

solchem Dinge wrenig nutz, bittet ihn üm Gottes willen, er möge

ihm doch kein Leid thun, es were ihm ja nichtes damit ge-

dienet, wen er ihn gleich zum Krüppel machte oder gar ütns

Leben brächte. Darauf Otto Rantzow geantwortet: »Ey, du

20 must doch ein Wahrzeichen davon tragen, halte mir den Bahrt

her!« Wie aber der Alte sich deßen gewegert, faßet er ihn

beim Kragen seines Roks, ziehet ihn zu sich und greifft mit

der andern Hand ihm ein mahl oder 1 2 in den Bahrt, reißet

auch ein gut Theil herauß, hälts in die Höhe und zeiget es seinen

25 Gelahrten und spricht: »Sehet, hir hab ich weiß und schwartz 8
!«

Und wan diser Edelman keine Händschen angehabt, hette er

dem alten Man den Bahrt gantz ausgeraufft. Er spricht endlich

zu dem Alten: »Gehe nun deiner Wege vor dißmahl!« und

fahret darauf von dannen nach den Stadtholtze, woselbst er

30 einige Dienstmägde, welche die Kühe gemolken, angetrofien

8. auf dom Wagen fehlt a. Q. gesprochen, er möchte den armen

Kerl doch unangefochten laßen a. 24. Hohe A. 26. Hänschen

n png. 87.

1 Schelme.

35 2 Bei der VerSammlung der Bürger auf dem Markte am eilend des

16. Juni: S. 147

,

5 .

8 Anspielung auf blau utul braun.
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und sie gcfraget, oh welche unter ihnen, so denen Rahtspersonen

zustünden, mit denselben wolte er *haußhalten. Als sie ihm */. 2/0

aber allerhand gute Worte gegeben, ist er weggefahren.

238 Anno 1590 den 23. Junj ist wegen Hans Pentzen auf beyder-

seits geschehene Unterhandlung zwischen Melchior Rantzow 1 s

an einem und der Stadt Kiel am andern Theil mit Vorwißen

und Consens Ihr Fürstl. Gnaden Hertzog Philips und in Bey-

scin des Fiirstl. Cammer-Secretarij Johann Kulemanns die Sache

gäntzlich abgetahn und der beliebte Vergleich“ von 9 adelichen

Personen untersiegelt und unterschriben worden. In welcher 10

Abhandlung unter andern auch dieses enthalten: »sich an

Gleich und Recht begnügen zu laßen und außerhalb deßelbigen

niemanden, er sei wer er wolle, zu beleidigen, so wenig mit

W'orten als Wercken, entweder durch sich noch auch durch

andere etc. etc.« Nichts desto weniger hat des Hans Pentzen »s

Vater Balzer Pentz, zu Oldesloh seßhafft, ein solches gentzlich

in Vergeßenheit gestellet, indem er in denen Begräbnisbriefen,

so wegen seines Sohnes hin und wieder in diesen Fürsten-

thümern ausgeschriben worden, Bürgermeister und Ralit und

q. beliebte fehlt a fing. qi. q. Randglosse in a: Wide Supp!, an 2u

Herzog Philipscn vom 16. Jul. 1590, item vom 29. Aug. ejusdem.

ib. Bnltzer a. / 7. Randglosse in a : Wide literas Senatus an den

Amtman Hans ßluhmeu vom 20. Aug. 1590.

1 Melchior Rantzau war seit dem Tumulte in der Nacht des 16! 17

Juni im Hause des Ove Rantzau (Schlossstrasse nr. 1). Dort musste er 25

bleiben, da das Haus von bewaffneten Bürgern bewacht wurde. Die Ein-

schliessung dauerte bis zum obigen Vertrage vom 2j. Juni, durch den

Peutz und Rantzau ihre völlige Bewegungsfreiheit wieder erhielten.

2 Siehe den Wortlaut dieser sogenannten, * Veranlassung « in der

Beilage aus dem Schleswiger Staatsarchiv A 1 nr. iq4 f. J2— jq. Wie 3°

Bremer richtig angiebt, wurde die Urkunde von neun Adeligen unter-

schrieben. An den Verhandlungen beteiligte sich noch als zehnter : Christoffer

Rantzau zu Quarnbek, der jedoch nicht mit unterschrieb. Ebenso fehlt die

Unterschrift des Kieler Rats, der überhaupt den Vertrag, weil er ohne des

Rats Zustimmung vorzeitig niedergeschrieben war, nicht als vollgültig an- 35

erkannte. Uber des Rats Stellung zum Vertrage siehe die am 27. Sept.

/jqj in Spcier produzierte Replik Kiels contra Heilwig v. Ahlefeld im

Schleswiger Staatsarchiv A I nr. iq4 f. 1 10-1 //.
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die Bürger in Kiel fiir Mörder und S .

1 gescholten und mit

vielen andern unleidlichen Diffamationen angegriffen, welches

dan Bürgermeister und Raht abermahl nach Hofe klagen" mäßen.

Kodern im Anfänge des Augusti hat Otto Rantzow einen 230

5 Kielischcn Bürger, Nahmens Matthies Boye, binnen Eckemförde

angetroffen, denselben mit der bloßen Wehre verfolget und, da

nicht des Herrn Hans Blomen, Königl. Maytt. zu Dannemark

*/.211 Rahts, Laquey ihn angesprochen und gesagt, er möchte ^doch

an sich halten, dieser Man führte seines Junkern Gut und were

*0 kein Kieler, sondern wohnete in der Braunschweig8
,

hette er

ihn woll zerhauen und erstochen. Otto Rantztnv hat disem

Laqueyen geantwortet: »Ich habe gemeinet, er were ein Kieler

gewesen. Wan ich gewiß wüste, daß es einer were, ihm solle

diß und Jenes ankommen, er solte von mir zu sagen wißen« etc.

15 In demselbigen Monaht4 an dem Freytage, da des Hans 240

Pentzen Leiche weggebracht worden, ist ein Kielischer Bürger

/. Schelme ctc. a. 4. Randglosse in <t pag. 1)2 : X/dc Suppt, an die

verwitwete Herzogin Christina den 22. Aug, 1590 in fine. 14. und

woltc ich dermaßen mit ihm haußhaltcn, er solte davon zu sagen wißen

20 ctc. a. /J. Randglosse in a : Vidc Suppl. an Herzog Philipscn, quac

immediate sequitur post illam vom 29. Aug. 1590. >590 im Aug. a.

1 Schelme. Vgl. die Vorstellung Kiels an Herzog Johann Adolph

•25

3°

35

4°

Hds. /. 97.

~ Supplik vom 29. August. Den darauf erfolgten Kescheid des

Herzogs Philipp vom 2. Sept. siehe in der Beilage aus dem Schleszoiger

Staatsarchiv A 1 nr. 196 f. 14-15. Um den seitens des Baltzer Peutz und

der anderen Adligen hei Abholung der Leiche des Hans• Pentz befürchteten

Gcivaltthiitigkeiten vorzubeugen ,
wandte sich der Kieler l\at nicht nur mit

der erwähnten Supplik an den Herzog, sondern bereits vorher am 20. . lug.

an den Kgl. Rat und Amtmann Hans Blome und am 22. Aug. an die

Herzogin- Witwe Christine. Die letzten Beiden schrieben infolge dessen au

Baltzer Pentz und Henning Pogioisch und ermahnten sie unter Verweisung

auf den Vertrag vom 25. Juni zum Frieden.

8 In Wirklichkeit wohnte Mathias Boie, ‘wenigstens 5 Jahre später,

in Kiel in der Küterstrasse : Schossregister 1595 96 Hds. p. 17.

4 Die Monatsangabe ist falsch. Die Leiche des Hans Pentz ‘wurde

am Freitag
,
den 11. Sept., aus Kiel abgeholt, nachdem zuvor die Anzahl

der von Baltzer Pentz mitzubringenden Personen durch Verabredung des

Rates mit Hans Blome festgestellt war. Für den Fall eines trotzdem ein-

tretenden Aufruhrs hatte Herzog Philipp durch Schreiben vom 6. Sept. (in
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Hanß Rosentrit 1 mit seiner Haußfraucn und ihrer Schwester

(so an den Herrn Petro Strammelio des Jungfrauen-Klosters 2

zu Schleswig Pastoren 8 verehliget gewesen und ihre Schwester

alhir besuchet) vor der Stadt nicht weit vom Galgenteich auf

einem Garten gewesen. Wie nun diser Bürger nebst seinem 5

Jungen wieder nach Hause gehen will, seine Frau aber mit

ihrer Schwester und den Kindern noch zurück im Garten

bleiben, kommt ihm unversehens ein Hoveknecht zu Pferde

mit einer Büchsen im Sattel aus der Stadt daher gerant und

drückt daselbst vor dem (»arten sein Gewehr auf diesen Bürger »o

loß, daß ihm der Rauch des Pulvers unters Gesicht gefahren,

und reitet nach dem Galgentheichsdamm zu. Wie er aber im

Rücksehen merket, daß er fehl geschoßen, indem der Bürger

noch da gestanden, ladet er die Büchse wieder und wendet

sich zurück. Der Bürger, solches merkende, eilet wieder in den *5

Garten und schlägt die Thür hinter sich zu. Der Hoveknecht

schießet zum andern Mahl nach ihn und zwar über den Zaun,

daß auch das Bley einem andern Bürger übern Kopf geflogen.

Darauf rennet der Knecht davon.

**Anno 159° den 12. Aug. komt Achatius Machau, ein =o

*/•
/. Hans Kosentritt (welcher unten bey der Mauren zwischen dem Schu-

macher und Holstenthor gewöhnet) a. 4. vor — Galgenteich : außer

dieser Stadt a fing. <43. g. mit — Sattel : mit einer kurtzen

Büchsen a. g. geraut nach dem Galgcntcich a. 12. nach dem

Damm zu a. 15-16. Der Bürger — zu : Da nun Hanß Rosentrit so 25

balde nicht wieder in den Garten kommen kan oder sonst entweichen,

springet sein Junge über den Zaun und öfnet die Gartenthür; dahinein

eilet der Bürger und schlägt die Thür zu a Pag. g3-g4 • /6. Indem

körnt der Hofeknecht wieder vor den Garten und a. rg. der Hofe-

knecht a. 20. Randglosse in a Pag. g4 : \ide Stipplic. an die ver- 3°

witwctc Herzogin Christina sub dato 22. Augusti «590. Annofehlt a.

der Ileiläge abgedruckt aus dem Schleswiger Staatsarchiv A I nr. 196

f. 16-17) dcn Kieler Rat nochmals aufgefordert , den früheren Herzoglichen

Mandaten entsprechend zu verfahren d. h. Gewalt anzuwenden.
1 Hanß Rosentridt bei der Mauer zwischen Schuhmacher- und 35

Holstenthor : Schossregister 1376—1579 Hds.f 4Sr
, 74r ; ?S95 I 96 Hds.p.jS.

2
St. Johanniskloster.

3 ij8j—1594 : Schröder, Gcsch. d. Stadt Schleswig S. 190. Er
'war vorher Cantor in Kiel (1572—ijSo).

4 Die von Bremer wörtlich benutzte Quelle ist die an die Herzogin 40

Christine gcrichtetetc ausführliche Supplik vom 32 . Aug., in welcher sich der
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Pommerscher Edelman, der bey Otto Rantzowen, zum Hotkamp

und Hemmelmark 1 Erbgeseßen, in Diensten gewesen, nach Kiel

reiten und fodert des Bürgermeisters Ameling von Lengcrken

Diener und Schwestersohn Jürgen Weßling" zu sich in Detlef

5 Holsten Hause vor dem Holstenthor, ihm anzeigende, der

Bürgermeister Ameling oder er, sein Diener mit gnugsamer

.Vollmacht, möchten alsobald gen Himmelmark zu seinem Junkern

kommen und das bewuste Zimmer in Augenschein nehmen und

*/• desfals weiter handeln, solten auch etlich *Vloßholtz und Büchsen-

io steine mitbringen. Der Bürgermeister, sich gantz nichts Böses

befahrende, last seinen Diener Jürgen Weßling des Morgens 8 gar

früh mit hinaus reiten. Sie kommen also etwa tim 8 Uhr

früh auf Himmelmark. Jürgen kommt auf Begehren des Junkers

/. welcher bey einem Holsteinische» Kdelman Otto Ranzowen <i.

1 5 2. Himmelmark a. J. reiten fehlt n. 4. Randglosse in a

:

l):ser Jürgen Weßling hat nachgchcnds hinter den Fleischschrangcn

in des Beckers Hauß gewöhnet.

Kieler Rat über Baltzer Pentzens Schmähungen (% 238) und Otto Rantzaus

Ausschreitungen in Eckemförde (§ 239) und auf Hemmelmark beklagte.

20 Der die Misshandlung Jürgen IVesslings betreffende Teil des Schreibens

'wurde dann noch einmal Anfang Se/>t. in einer Supplik an die gemeinschaftlich

regierenden Landesfürsten ,
Herzog Philipp uiul König Christian IV., wieder-

holt. Der Verfasser beider Suppliken war der Kieler Syttdicus Simon

Heinrich. Siehe dessen Rechnung von 1601 April 2S (Schleswiger Staats-

25 archiv A XIXprera. nr. 43/)) Hds. f. 3

:

Wie des Bürgermeisters Amelingen

Swestersohn, sein damahliger Diener Ocorgen Weßclingh, nun für etzlichen

Jahren von Otto Rantzouwen, damahls zu Himmelmarcke Erbseßen, auff

diesem seinem Hofe zu Himmelmarcke, wohin er ihn bescheiden hatte, bc-

wuster maßen gantz übel tradiert unnd die gantze Geschichte, wie alles

30 und jedes daselbst vorgelaufien, unserer gnedigen landsfurstlichen Obrig*

keitt in einer fast weitleufftigen Supplication underthenig geklagt und umb

ein landsfurstlich ernstlich Einsehen gebeten wart, hab ich wegen derselben

Supplication, so ich gestellet und ins Reine schreiben laßen, verdienett

2 Thaler. Dass Heinrich nur die Supplik an die Laudesfürsten und nicht

35 auch die an die Herzogin erwähnt, ist bei der Unvollständigkeit der Rech-

nung nicht verwunderlich.

1 Gut im Kreise Eckernförde, Kirchspiel Borby : Schröder, Topo-

graphie I, 373.
2 Er machte sich später selbstständig, wurde Kieler Bürger und war

4° 16/3— tb>33 Ratsmitglied. 8 Aug. 13,
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vor sein Kette und wünschet demselben einen guten Morgen.

Ob der Junker geantwortet, weiß 1

Jürgen nicht. Kr fahret aber

fort, sein Gewerbe und warum er hergcfodert anzubringen.

Und wie er sich unter andern wegen des Floßholtzes entschuldiget,

daß er solches, weil er geritten, nicht mitbringen können und 5

daß ers mit erster Gelegenheit senden wolte, hat Otto Rantzow

ihm geantwortet, er frage Gotts 5 Wunden nach seinem Floß-

holt/, er mtiste die Kieler erst beßer tractircn und sie lehren,

wie sie Kdelleute soltcn todtschlagen .

2 Als nun Jürgen Weßling

gesagt, er wolte nicht hoffen, daß der Junker etwas Köses mit 10

ihm im Sinne hette, da er aber dergleichen wieder ihn vor-

zunchmen Willens were, so were es doch von seinem Herrn

und ihm nicht verschuldet; er were auf guten Glauben heraus-

kommen, were auch ja kein Kieler gebühren, auch daselbst nicht

wonhafft, sondern nur seines Herrn Diener, auch sich sonst i 5

mit aller Höflichkeit entschuldigen wollen, hat Otto Rantzoiu

geantwortet, erfragte Gotts Sacr .

8 Lydcn 4 darnach etc., addendo;

»Ich muste dich also mit guten Worten herfodern, wolt ich

dich anders haben, du werest sonst woll nicht zu mir kommen!«

Item: »Du hast vor kurtzer Zeit meine Frau zum Kiel auf 20

der Gaßen im Wege halten laßen, als sie dich meinetwegen

Um 20 Thaler zu leihen hat ersucht!« Als nun Jürgen den

Junkern eines andern bedeuten und sich entschuldigen wollen,

nemlich er hette ihm die 20 Thaler gerne leihen wollen, wen

er sie :?:nur dasmahl bahr an der Hand gehabt hette, woran 35

es ihm aber gefehlet, und were dennoch nichts desto weniger ' • - /

7

das Geld bezahlet, indem des nechsten Tages nach der Frauen

Abreise vom Kiel der Man (nemlich des Otto Rantzowen ge-

wesener Wirth zu Lüneburg, Johan von der Heyde), welcher

77 . liden a Pag. QÖ. 21. Wegen A. 26-27. nichts — Tages: 30

nichts desto weniger (damit man dcsfalß seines Herrn und seinen guten

Willen zu vernehmen hette) alsobald des ncchst folgenden Tages a

Pag. 97 . 28. Abreise: Abschiede a.

1 Die Supplik giebt genau den Bericht wieder, den Jürgen /Vcssling
nach seiner Rückkehr in A'icl beschwerdeführend abstattete.

‘ § -S7‘
3 Der Abkürzungspunkt fehlt in IPds. A wie in a. Das IVort ist

wohl in Sacrainents aufzu/ösen. 4 Leiden.
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die 2 0 Thaler haben solte, befriediget, wie deßen Quitung

ausweisen würde, dabei versichernd, wie gern sein Herr der

Bürgermeister und er dem Junkern jeder Zeit dienen wolten etc.,

hat Otto Rantzow geantwortet: »Ich frage Gotts 5 Wunden

5 nach eurem Dienen. Ich wil von Ameling mehr nichts haben

und, was ich ihm schüldig, will ich ihm auch nicht bezahlen!«

und andre Dreuworte mehr etc. Seine Frau 1

,
so bey ihm im

Bette, will ihn zufrieden sprechen, er möchte sich doch an

Jürgen nicht vergreiften, er hette ihm ja nichts zuwieder getahn,

10 er könte ja auch nichts dazu, daß Hans Pentz zum Kiel üms

Leben kommen etc. Sie bekomt aber zur Antwort: »Was

wiltu sagen? Sein Herr, der Ameling, hat erst die Bürger aufs

Rahthauß bescheiden und befohlen, daß man die Sturmklockc

ziehen solte, darnach aber ist er zum Thor hinausgezogen.

-

15 Ich wolte, daß ich ihn hir hette, er solte mir 1000 Thaler

geben!« Die Frau aber hält noch an, für Jürgen zu bitten,

worüber Otto Ranlzow sich erzürnet und spricht, sie solte ihn

gewehren laßen. Er springet darauf aus dem Bette und ruflft

/. derentwegen befridiget a. ausgegebene Quitung a. 2. ver-

20 meldend und versichernd a. j. Bürgermeister Ameling von l.cn-

gerken a. 4. darauf geantwortet <1
. J «. 7. etc. fehlt a.

12. der fehlt a Pag. ()8. 16. Die Frau aber bittet noch für Jürgen a.

1 Christina. Ihren Namen entnehme ich der Schuldurkunde Otto

Rantzaus und seiner Iran von Umschlag if()i über 20000 Rchsthl. I/aupt-

25 schuld und 7
1

jt °/o jährliche Rente, die sie Umschlag lf*)2 an den Tonderner

Amtmann Otto von Quaalen auf Nör zu zahlen sich verpflichten. Am
fälligen Termine lieh Otto Rantzau noch Sooo Rchsthl. hinzu und versetzte

für den Fall, dass er die ganze Summe Mitfasten IJQ2 an Otto von Quaalen

nicht zahle, diesem das Gut Hemmelmark. IVie hei der Verwahrlosung des

30 Gutes 7torauszusehen war, <wurde die Schuld nicht gezahlt, und Ilemmelmark

kam in den Besitz des Gläubigers. Siehe hierüber, wie über die auf Hemme/-

mark herrschende Misswirtschaft die einschlägigen Prozessakten d. jf . ijQS

im jfuristischen Fakultätsarehiv zu Rostock.

- Fs Hegt kein Grund vor, diese Angabe Otto Rantzaus zu beziveifeln.

35 Darnach hat Ameling von Lengerken sich nicht erst im August / September

(siehe §242), sondern schon früher einmal gleich nach dem Tumult des

16, funi, zoohl am Tage darauf, aus Kiel geflüchtet. Doch kann er damals

nur kurze Zeit fort gewesen sein. Ein Einschreiten seiner Ra/sko/legen oder

der Bürgerschaft erfolgte nicht, sin den I erhand/nngen, die der Compromiss-

40 urkunde vom 2j. ffuni vorhergingen
,
war er wieder beteiligt.
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das Gesinde zusammen, läst darauf Jürgen seine Wehre nehmen

und ihn in einen großen Spanischen Mantel stellen, mit einem

Fuß am Pfahl geschloßen, sagende: »Da soltu so lange stehen,

biß du um und um fällest, und ich wil dich noch Claus von

Hagen übergeben, der soll dich beßer tractiren!« *Um eine 5

kleine Weile sendet der Junker dem Jürgen eine Kanne mit 31s

Waßer, iim zu trinken. Bald darauf reitet er vom Hofe nach

Kckernfürde und, wie er vor Jürgen über reitet, spricht er:

»Kielers, Kielers, Kielers!« Auf den Nachmittag bringet er

seinen Bruder Bartram 1 mit sich zurück. Diser redet Jürgen 10

also an: »Wie ist das? Wie gefält euch das Harnisch? Ist

dis das rohte Feldzeichen, das ihr zum Kiel getragen? Das

heist: geht noch in der Hcerschauung ! Krieg ich einmahl den

Weinzapfen zum Kiel und Amelings Sohn, die will ich also

auch tractiren« etc. und viel andre Schimpf und Spottwörter t 5

mehr. Folgends muß der Junge einen gesaltzenen Hering und

eine Micke" holen und Jürgen vorlegen, und der Junker sagt:

»Daß ihn gnauen

3

!« und geht darauf mit den andern ins Hauß.

Da haben die Mägde singen müssen. Es kommen auch 3

Mägde heraus, denen der Junker und sein Bruder gleich nach- 20

folgen, sie miißen iim Jürgen her stehen und singen. Der

Junker reißet einer Magd den Schiirtzeltuch vom Leibe, macht

ein Loch darein und legt ihn Jürgen über den Kopf und auf

den Spanischen Mantel, sagende : »

1

)iß ist das rohte F'eldzeichen !

«

und schlägt Jürgen mit der Faust an den Halß, das ihm der 25

Hut vom Kopf fällt, wodurch Jürgen geursachet, zu sagen

:

»Junker, Junker, ist das verschuldet, so erkenne es Gott!« Der

Junker antwortet: »Was, hastu noch weise Worte?« und schlägt

ihn mit der andern Faust an den Halß, daß er fast umstürtzen

mögen, befiehlet auch den Mägden, üm ihn her zu tantzen 30

und, so oflft sie heriim weren, ihn an den Kopf zu schlagen,

welches dan auch ^geschehen müßen. Als sie aber ihres Herrn */>. 2ig

Bedtinken nach nicht hart genug zuschlagen, nimt der Junker

3. Dar n.

1 Besitzer des Gutes Kohövcdc : S. Si Note 5, 7 u. S.

2 Brötchen. 8 knabbern.
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selber eine Magd bei der Hand lind tant/et also auch hemm,

schlägt ihn darauf mit vollen Kräflftcn an den Halß und sagt:

»So sollet ihr alle thunl« Als aber die Mägde solches nicht

thun wollen oder können, schlägt er auf sie loß, faßet auch

s den Jürgen von hinten zu bei den Ohren und schüttelt also

mit ihm und spricht: »Das heist: greiflf ihn in die Wunden!«: 1

etc., welches er dan auch vorhin oftters hatte gesagt. Und

haben die Mägde dennoch immer also forttanzen und auf ihn

schlagen müssen. Hernach nimt der Junker einen gesaltzen

to Hering in die Faust, hält ihn Jürgen vor den Mund und spricht:

»Dar, gnaue!« Jürgen bittet, seiner zu schonen, er könte ja

also keinen ganzen Hering mit aller Unsauberkeit eßen. Dar-

auf reibet der Junker solchen Hering ihm so lange in die Nase

und üms Maul, biß Jürgen endlich gezwungen worden, denselben

Ts mit allem, was daran, so unrein aus der Faust zu eßen. Hirauf

wird noch ein ander Hering geholet, welchen Jürgen eben also

aus der Faust verzehren muß. Der Junker nimmt noch

den dritten, schlägt ihn damit auf den Mund und, als

der Hering ihm aus der Hand in den Koht entfällt, nimt er

20 ihn wieder auf und reibet ihn dem Jürgen üms Maul, so

daß er den Junkern flehentlich bitten muß, ihn also doch

nicht weiter zu plagen, er könne unmöglich mehr eßen, er

wolle lieber sterben, und wird ihm hirbei so übel, daß er salva

*/• 220 venia wiedergeben muß. Wie der Junker dieses sihet, ^spricht

25 er zu ihm, er solle etwas ausspeyen. Als solches geschehen

und Jürgen nun gemeinet, er würde der Quaal loß seyn, hat

doch solches nicht geholffen, sondern wird dennoch gezwungen,

*/.222 das übrige vollends zu verschlingen. i:Diesemnechst wird eine

große Schale mit Waßer geholet, eine Hand vol Saltz hinein-

30 geworlffen und also Jürgen vor den Mund gehalten, welches er

ebenfals austrinken muß. Nach solcher Mahlzeit befiehlct der

Junker dem Jungen, die Daumschrauben zu hohlen, er wolte

ihn damit schrauben. Ob diese nun zwar hergebracht, wurden

7. oft n pag. ioi.

35
1 Anspielung darauf, dass die Kieler Bürger, wie deren Gegner be-

haupteten, dem zu Boden gestürzten Hans I)entz in die Wunden griffen.
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sie doch unter anden vielfältigen Beschimpfungen und Muht-

willen von dem Jungen, der sie aus Mitleiden in seine Hosen

verstecket hatte, nicht *abgefodert und also damit nichts be- */>. 333

schaffet. Es haben aber die Jungens mit Steinen auf den

Spanischen Mantel, worin Jürgen versperret war, zuwerffen müßen, 5

dabei der Junker gesagt: vSiehc da, das sind Heylwich von

Ahlefeld ihre Fenster!« 1 Unter solchem Gespiel tantzen die

Mägde wieder Um Jürgen herum. Endlich bcfiehlet der Junker

seinem Kutscher, einen Maur- oder Ziegelstein zu hohlen und

damit dem Jürgen, dem etwa die Thränen ins Gesicht gestiegen, 10

den Kopf zu reiben und die Augen zu trucknen, so auch ge-

schehen. Der Junker gehet darauf mit seinem Bruder und

dem anwesenden Gesinde weg und sendet seinen Knecht zurück

an Jürgen und läßt ihm sagen, er wüste, daß er sein Gefangner

werc. Ob nun wohl sein Bruder Bertram ihn gebeten, er 15

möchte ihn (disen Jürgen Wesling) disem seinem Bruder über-

geben, so wolte er doch solches, weil er ihn vom Kiel hette

holen laßen, nicht thun, wofern nur Jürgen ihm, dem Junkern,

so viel des besten Sammitts als zu 2 gantzen Kleidern und

was sonst dazu nötig, auch darneben 2 paar Spanische seidene 20

Strümpfe geben wolte. Hiriiber solte Jürgen Wesling ihm Bürgen

stellen, so wolte er ihn loß laßen. Ob nun zwar Jürgen den

Junkern iim Gottes und der Christlichen Liebe willen bitten

laßen, er möchte doch sein Elend und Noht ansehen, der

Junker wüste ja selber seine, des Jürgen Wesling, Gelegenheit 25

und Umstände woll, daß er es nicht hette, wovon er es ihm

geben könte, sintemahl er deßen, was er von seinem Herrn-

verdienet, selber noch zur Zeit nicht mächtig, weil er dem
:i:Junkern selbst und andern mehr ein ansehnliches auf Borg */>. 224

hingetahn, welches er seinem Herrn erst einmahnen miiste; 3«

wolte aber der Junker ihm befoderlich seyn, daß er solches

ausstehende Geld einbekommen möchte, alsden wolte er ihm

sein gantzes Lohn verschreiben und versiegeln, nochmals üm

/. vicfaltigcn . /. /o. dem — gestiegen frhlt n pag. roj. 14. sagen

:

Anzeigen a p<tg. 104. 22. loßgeben a. 27. sintemahl : angesehen 35

(i pag. /oj.

' •*. *498 .
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£ünf3d}ttter Bcrid?t
über

bic (tl)iitigkcit ber (öcfcUfd)oft für Vieler 4iiibtgcfd)id)lc

erftattet

in ber 3ctf)re3t>erfammlung am 22 . ÜKSrj 1900.

in bem lebten 3ahrcSberid)tc angefünbigte 17. Heft

unferer Mitteilungen ift in^mifdjeu erfcfjienen uttb an bie Mit*

glieber verteilt roorben : bas Vieler SBarbttd) non 1405 bis; 1540,

herausgegeben üon Herrn Dr. üuppe. (Sine midjtige Ouette ber

Strafrechtspflege in unferer Stabt ant (Eube beS Mittelaltern mtb

am beginn ber 9ieu^eit ift bamit ber toeiteren Jorfdjuug 51t*

gänglidj gemacht luorben. 2)er Herausgeber l)at bereits in feiner

ausführlichen (Einleitung eine Weihe juriftifdjer fragen beljanbeft,

bie fief) au baS Söerf Jniipfen; eS ift barin aber and) Diel fultur*

gefd)id)tlidjcn Material enthalten, baS nun, mo ein bequem les-

barer $)rutf oorliegt, hoffentlidj and) ^Beachtung itnb SBermertung

fiitbeu tuirb.

Jyiir Herrn Dr. Stern h rt * ftd) bei feiner Arbeit an ber

S3remer’fchen (Ehronif bie Wotmeubigfeit ergeben, nor bem Wb*

fdjluß nod) einmal l)tert)er 511 fommen, man ihm gur $eit nid)t

möglid) ift. (Er t)ält auch einen vorherigen SBcfud) beS Popelt*

hagener WeicfjSardjiüS für münfd)enSmert, beffen SBenupung für

baS Urfuubeubud) uitb bie Cuellenfuitbe ohnehin unerläßlich fei.

SBeibeS möchte er oerbiubeu. 2>ie Steife nach Kopenhagen möchte

er in biefem Sommer antreten, im Wttfdjluß an feine Arbeiten

in Kiel. $er SBorftanb h<*t ftd) mit feinem glatte einoerftanbeit

erflärt mtb befchloffeit, ihm, feinem Wutrage entfpredjcub, bie

Weifefoften 51t erfepen.

SDantit nun nufere ®efellfd)aft and) in biefem Sabre ein

Heft ber Mitteilungen crfcheincn laffeit !aun, h^t Herr Dr. Stern

bem Söorftanbe baS Wnerbieten gemacht, einftmeileu baS 3iucite

Digitized by Google



II /

ffieittebucf) tjeranSäugeben, bae er an feinem jefcigen Söofynorte,

Berlin, fertig (teilen fann. £er Vorftanb ift gern barauf ein*

gegangen; benn biefe Ausgabe ift in bent 1896 feftgeftellten

Arbeitsplan uorgefetjen. £aS groeite fReittebud), baS bie 3af)re

1487—1586 umfaßt, ift eine Jortfepnng beS elften mtb läuft

parallel mit bent (Srbebud) non 141 1— 1604. £ie Stabtbiidjer

müffen fämtlidj gebrurft merbeit, ba man auS ifpten ein Vilb

uon beit Verf)ättniffen beS ©runbbefipeS in ber Stabt gewinnen

fann, mtb mie niele fonftige ^tiüerläffige ttttb wertvolle sJiacfj*

richten in biejeit Anf$eid)nnttgen ftecfen, Ijaben fdjoit bie bisher

öeröffentlidjteu leile gezeigt. §err Dr. Stern t>at erftärt, bafj

ber Xrud im nädjften SMoitat beginnen mirb.

$)ie VibtiotfjefSangetegenfjeit, bie nnS im Hörigen ^abre

befdjäftigte, ift gur ßnfriebettfjeit erlebigt. £cr SKagiftrat l)at

feine 3uft^mmun9 erteilt, bajj bie 53ibIiotI)ef nuferer ©cfelljdjaft

unter beit Alpten befanuten Vebiitgmtgen in bie Vermattung

ber ^rouingiatbibtiottjef übergebe, nnb bie Übergabe ift oollgogeit

morbcit.

s$rof. Hohenberg,
5. 5* Dorfitjenber.
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Secßs3cßnter Bericht
. über

Me fttjiititiltcit kr (ßcftllfdmfl fiir fiteier .StnMgcfditdjtc

erftattet

in ber SaßreSüerfammlung am 16. ^tyrtl 1901.

£aS int nortgen SaßreSbericßte aitgefiinbigte 18. Heft

mtferer Mittbeilungen bat jum SSebauern beS SBorftanbeS itid^t

fertig gefteflt merben fönnen; beim ber Erlief bes 2. .Vieler

SHentebudjeS, ba§ bic Jval)re 1487— 1586 umfaßt, ift in ben

erften Anfängen fteefen geblieben, meil ber Herausgeber, Herr

Dr. Stent, mit 23erttfSgefcßäften ju feßr belaftet mar. (Sr bat

nun ben 5lbfcßluß für biefen Sommer uerfproeßen. Um beit

Mitgliebern einen (Srfaß 31t bieten, bat Der SBorftanb befcßloffett,

bie erfte Hälfte, 10 SBogen, ber ©reiner’ feßen (Sßronif, bie ge*

brueft öorliegen, als gefonberteS Heft mit einer vorläufigen,

orientirenben ©orrebe erfd)einen 51t taffen, bie Herr IU\ €>tern

eingejdjicft bat. £aS Heft mirb in fünfter $eit §ur ©erfeitbmtg

gelangen, unb bie feltfanten 2)inge, bie barin von bem fiebeit

unb Treiben in bem alten ftiel erjäßlt fitib, merben genriß mit

$ßeilnaßme gelefen merben.

3u nuferer greube haben mir einen ltcueit Mitarbeiter in

Herrn s$aftor SoßantteS ©iernaßfi gefunben. £)erfelbe mirb bie

©au* unb ÄuSftattungSrecbnungen beS Vieler SdjloffeS auS bem

17. Saßrßunbert ßerauSgeben unb bearbeiten, momitein Material

3ugäitglicß gentaeßt mirb, baS nteßt nur für bie ©efeßießte beS

SdjloffeS, fottbertt aueß für baS gemerblidje &ebeit, bie greife

unb überhaupt bie mirtßfdjaftlicßen ©erßältniffe mtferer Stabt in

ber genannten (Spocße von großem SBertße ift. £aS Manufcript ift

naßeju abgcjdjloffen, fo baß in ©älbe eilt meitereS Heft nuferer

Mittßeilungeu mirb erfeßeinen fönnen.

;ic erinnern fieß, baß Herr ^ßaftor Mau übernommenei
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hatte, eine Gejdßdjte ber Gefeflfdjaft Harmonie zu Treiben, mo»

für uns biefelbe nur ihrer 9tuflöfnng 800 9Jtart ausgejeßt hatte.

sJtad) beut Stubium ber TOeu ift er jeborf; zu ber Überzeugung

gefommeu, baß mit beut oorliegenben Material bie Aufgabe be=

friebigettb itid)t gelöft merben fömte
;
meun mehr/ als ein bürrer

SluSzug ans beit ^ßrotofollen gegeben merben foüe, müßten

anbere Quellen, befouberS bie älteren Saßrgänge ber 3eüungen

nuferer Stabt, in ausgiebiger Seife ßerangezogen merben; biefe

Arbeit überfteige jeboch bie ihm zur Verfügung fteßenbe $eit.

©r müujdjte best)alb, baß er non feiner SBerpflicßtung entbnnben

uub bie Aufgabe £errn «§• ©darbt übertragen mürbe. £er

SSorftanb tonnte bas nid)t ablehucu, ßat jebod; ,'perru fßaftor

9J?au beftininit, baß er fief; nidjt ganz 11011 ber ©ad)e zurüd*

Zießt, foubern £>errn ©darbt mit feinem 9?at nub feiner «f)ülfe

Zur Seite ftel;t. «*perr ©darbt ift fleißig bei ber Arbeit uub

ßofft, mit ihr im Saufe beS Sommers fertig zu merben.

$oit ben früheren .'pefteu unferer Sftittheilungen ift baS 5.,

baS bie Sübeder Briefe bes Vieler Stabtardjios non 1422—1534,

herausgegeben uoit .’perrn Dr. Segel, enthält, ooKftäubig er*

fdjöpft. Xieje Briefe finb zuerft ohne bie umfangreiche ©in»

leitung als Jveftgabc für bie 13. Generaloerfammlmtg beS $an*

fifeßett GefdjidjtSüereinS erfrf;icneit, mtb in biefer 3orm befigt

uon ißnen bie ©efeUfcßaft für SdjleSmig^olfteinijdjc Gejd)id)te

itod) einen großen Vorrat!). 9Jc'it banfenSmerter IBereitmilligfeit

ßat fie nttS 100 ©yentplare ohne ©ntgclt iiberlaffeu. Sir

merben bie Sßorrebe, mozu ber SBerfaffer bereits bie Genehmigung

ertßeitt I;at, uub bie ^ereiusnad)rid)tcit neu bruden taffen, um

jo nufere >l\eil)c für beu zunehmeuben Xaufd)oertel)r mieber ooö-

ftänbig zu haben.

Sd)Iießlid) ift bie erfreuliche 9Rittheihmg zu machen, baß

bie ^ibliothet beS hiftorifdjeu ÜJhtfeumS ber Stabt Sien bnrcf)

Zahlung uon 30 Wlaxt ftcinbigeS Sflitglieb unferer Gejeltjcßaft

gemorben ift, um regelmäßig nufere ^ublifatiouen zu befontmen.

s^rof. £. Hofcettbetö,

5. Porfttjenber.
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Überfid?t
kr (fiiumljmcn uitb Ausgaben kr ©cfcllfdinft

für fiitlcr Stnbigefdjtdjtc.

(5 i it it a I) m c

1 899 1900

^Beiträge ödu SWitgliebern . . Mi 450,— ML —
Verlauf üou äftitttyeilungen . .

ir
23,-

ii
63,45

Beitrag ber ©tabtfaffe . . . n 300,—
ir

300,—
^Beitrag ber ©efetlfdjaft freimütiger

Slrntenfremtbe ....
ti

300,

—

it
300,—

^infen n 1 55,55 it
'176,55

Sinfeit t>om eifernen SBeftaitb .
//

14,70 ir
15,10

ML

$1 n 3 a a b e

:

1 243,25 Mi. 855, 1

0

Honorare für ^Beiträge . . . ML 390,— Mi. 30,—

SDrucffoften
//

414,50
)r

—
üöfyne it 14,40 n

—
Slit^eiqen n 1 7,90 u 1 2,40

fteueröerficfjerung fiir bte $8ibl iotljef n 2,25
II

2,25

ft'atalogifirung ber SBibliotfjef . n 203,f>0 n 1 50,

—

SBerfdjiebeneä
it 31,20 it

24,-

ML 1073,75 Mi 218,65

Se()a(t au§ bem SBorjafjre . . dVt 5571,10 Ml. 5740,60

@initof)me
tt

1 243,25 tt
855, 1

0

ML 6814,35 Mi 6595,70

5lu3qabe
#/ 1073,75 it

218,65

33e()aft am 3<ü)re3fd)ln6 . . ML 5740,60 ML 6377,05

(Siferner SBeftanb a u ^ ben

^Beiträgen ftä nb i ger 9Kit*

gl ieber

:

$Bef)aft aus bem SSorjafjre . . ML 420,— ML 420,-

(Stnnafjnte
1/

—
.
n 30,—

Mi 420,— Mi 450,—
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fcer (Sefellfcbaft für Kieler Stabtgefcfyicfyte.

Orbcittlidtc Kiitalieber (ITlit 3abresbeitrSgen).
v

Kblntann, Dr., £., X5anPier.

Kbretts, 3- $•> Pirector.

Knbcrfen, 3-, Kaufmann.
XJebncPe, p., Rentner.

RibliotheP b. ITtar.-KPab. n. Sdjtile.

Tinnef, Xi., Rector.

RoFclntann, (Seh. Reg. «Rath.

Rranbt, XV, 3M ft *3 l’at^.

Runs, dbr., paftor.

RcecP, 5ten eriufpcctor

.

dhaIybaen:M )rvKcmfiftorial präfib.

dbriftiani, Pirector.

dlanfen, XV, paftor.

dbriftianfen, difdjlcrmeifter.

Pannmeyer, Rector.

Peftinon, non, profeffor.

Pethleffen, Oberlehrer.

Poortnann, 2L P., Rector.

Poormamt, Oberlehrer,

dbers, p., Rentnerin.

dcParbt, Rnddiänbler.

dcParbt, 5., vfran.

dhrbarbt, ranitätsratb.

dttPittg, Rector.

dsmardj, non, lüirPI. (Seb.= Rath,
drcellenj.

dlsncr, non, l>r., Oberlehrer,

dttgel, Rofbndtbinber.

4ferd?en, IX?., Pirector.

tfifdjer*Ren3on, non, profeffor.

,flcmming, (Scheint. UTebic. Rath.

vfontcnay, bc, I)r. probft, Riittcn.

,V’reefe, U\ XL, Stabtratb a. P.
.y’ricPe, Dr. med., ^abnar^t.

xfnH, Oberbiirgermciftcr.

(Sänge, üb., Organift.

(Sloy, XL, I)r., Oberlehrer.

XiaacP, £., Xlrcbitect.

Xiciitcl, (Seb. 3nfti5iatb, Prof.

Raufen, ,frcb. d., Kominiffiottär.

Ranfen, 3a eob, Kaufmann.
Raufen, 111. Xi., Xiofjntnelier.

Raufen, p.dbr., £anbesnerf.'Ratb.

Ranfen, iLh-, ©eh- Kirdicnratb,

Olbenbnrg, <Sr.

Xiarbenbcrg, Stabtrentmeiftcr.

Reget» ifd), £ottc, ,fränlcttt.

Xieinriob, d., Rector.

XiölcP, dL d., OePonomieratb.
X70IIC, d.,

4
fabriPant.

Rom, 3 * if** Rector.

Xiomalbt, XV, dfabrifant.

XiaacP, O., 3u f**3ra *h*
Xiarries, Rcdttsanroalt.

3aacPs, R. d., Rannntcrnchnter.

3asperfen, Karl, 4fabrifant.

3öns, £L K., £ebrcr.

3nngjobann, 2L d., Kaufmann.
3etifen, XL

4f ., RmbbrncPer.
Kloppettbnrg, 2L R.# Rector.

Kiibl, Rector.

Kahler, ,fetb., Stabtratb.

Kirobcnrorft. ber eivdntb. cScmcinbe.

Kleinfeiler, (S.. profeffor.

£ a nbesbirectorat b. pron. 5d?l . • Xiol ft

.

£amp, paftor, ploen.

£ange, O., 3 1, ftRl'atb.

£eopolb, XL, Kaufmann,
£epticn, Xieittr., Kaufmann.
£iitbig, ObcrftabtfcPretär.

£obfe, XLi IHaler.

£oreit3ett, XL p.-, £ebrcr.

£orcy, Ritraerineifter.

£nitb, X\ector.

£ebrerbibliotbcF ber Oberrealfdmle.

£ebrerbibliotheP bcs (Symnaftnnts.

IHansbarbt, XV, Sdjneibcrnteifter.

IHatbieffen, £anbratb a. P.
Ulan, Paftor.

HTciften, XV, Rr., Kentner.

XlTeteltnann, Kentner.

XTTeyer, 3°b / Pirector.

XTIittbadi, £., Kaufmann.
XHöller, R. d., 4fabriPaitt.

UTobr,
4f., Konfnl.

lllatbäi, profeffor.

llTyran, £ebrcr.

lilagt ftrat ber rtabt Kenbsbnrg.
ineblert, £ebrer.

Xtehnc, d., ^abrifant.
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Rtepa, 2L, dhefrebacteur.

Riefe, Rechtsanwalt.

Rormauu, non, pafetifaffirer.

pappeithcim, UL, profeffor.

Peters, Rector.

Peters, dt}., Stabtratt}-

Pcterfeit, p. R., Rector,

pippig, 2L, Pirector.

pliimer, Pirector.

Racbfabl, ,f.,
Dr., palle a./Saale.

Ramme, Stcneriufpector a. P.
Rebber, p. S., Rentner.

Renbtorff, Dr., Rechtsanwalt.
Reuter, (Pberlebrer, Stralfunb.

Robenberg, profeffor.

Robbe, Retriebsinfpector a. P.
Rofettfran.v Pirector.

Riibel, d. 2L* pofapotbefer.

Sartori, töeb. Kommerjienratb.
Sebelin, Kornetten Kapitän a. P.
Seelig, UL, (Scb. Regier. -Ratb.

Seil, Rector.

Specf, p., (Sasinfpector a. P.
Snbr, UL, £el]rer.

Starcf, non, profeffor.

Schubert, non, profeffor.

Scbeppig, profeffor.

Sdnnibt, 3-/ Rudjbrntferei.

Srfnieefloth, Konfnl.

Sehnige, IX1 ., Kaufmann.
Schumacher, darl, ^fabri^ 11 *-

Sdwr, Kaufmann.
Sd?warft, Dr., profeffor.

Scbmeffel, 3-/ Rentner.

Sdnncnfeu, p., Rrancreibirector.

S d) in e rb t fege r , K repi tcct

.

Sdnpmauu, IL/ pauptlebrer.

Stange, p., Profeffor.

Steffeuhaacit, d., Dr., (ßeb. Regier.*

Ratt}.
*

Stern, UL, I)r., Rerliu.

Stiefel, Redjuuugsratb, Rcntm.
Stieba, Profeffor, Roftocf.

Startmann, Konfiftorialpräfibent,

IPiesbaben.

Stolley, K., Rector.

Stubbe, dbr., paftor.

Stange, (O., Dr., Rergeborf.

dbomfeu, <ß., Kteisger.-Pir. a. P.

linder, <15., Dr., prinatbo^eut.

Pereiu, <5efellfcbaft.

Polbebr, 0., Dr., Rcubsburg.
Polbebr, XL, Ruchbinber, (Saarben.

Polbebr, X <£•/ Renbaut a. P.
IPegener, p., pofpbotograpb.
IPetjel, 2L4 Dr., CPberbibliotbefar.

IX^cyl, R. ^Profeffor.

StäitMgc RlitgtÜeber.

KhIma,llL Dr. IR-/ Rentner.

Schirren, (Seb. Regier. -Rath,

doeche, lluinerfitätsbud)bäubler.

UUdnnauu. p., Stabtratb a. P.

Riffen, Stabtratp

.

tangcnbmh, Dr., dfoefarjt, Rcrliu.

(XTlit einmaligem Reitrag).

£ange, p. d., 3>igenienr, Rerlin.

IPilbe, fiaubesreutmeifter.

Rcucntlou, (ßraf, Klofterpropft,

preeft.

Ribliotbef bes piftorifchen UTufeums
ber Stabt UUcn.



\ K- • •:*»

-

:

-.v

T ’.rt, «

A V,

KN

\i
.

*
*

'

.> •

'fei'#'
^ V *

,'** *

1 < -•

/* 'fJ ^
:

i ,>v <;V> Sr oj:-: vrk : ' •
*

* vVij -

.-'
c^.-v ,€* .-*t? ^ ..^a

• •* A.-,V nt

i<käBGc- Tw,:<L..' »c

V

•4

i ,m7* /*-%. :*

- i
'-

• ’

<*. * ii

'v>
* *

.•f’

1

.

*

j

w
1 »

•
* i

V*i

. ' :»-

1e? ., - \

I

f .i p.

*

I

. V' • • < I W .* m
* * \f . ,'

... '^'WSBMU

*
.
<»-•«

'» H





Widener Library


